
ZUR GESCHICHTE DER INDOGERMANISCHEN
ESIOS-STÄMMR IN DEN GERMANISCHEN

DIALEKTEN.
I.

Im gotischen sind, wie bekannt, die alten neutralen esjos-
stämme (lat. genus generis) gewöhnlich unter bewahrung ihres
stammausganges (-i# -is) in die flexion von o-stammen über-
getreten, z. b. Jiatis n. 'hass'· hatizis. Die bekannteste form,
in der sie im westgermanischen auftreten, ist die, dass der
alte stammausgang die bedeutung eines pluralsuffixes an-
genommen hat, der sing, dagegen in die flexion der o-neutr.
tibergetreten ist (Braune, Ahd. gramm. § 197; Behaghel, GruncL-
riss der germ. phüologie l2, 763, § 188; Te Winkel ebda. s. 860;
Siebs ebda. s. 1347, § 159; Sievers, Ags. gramm. § 290).

Interessante reste einer weit älteren flexionsweise sind
von Weyhe (Beitr. 31, 78 ff.) aus angelsächsischen quellen nach-
gewiesen worden. Hier zeigen in ältester zeit der nom. und
acc. sing, ^-umlaut: ccelf 'kalb', lemb 'lamm', T/ireÖ 'rühm', dceg
'tag'; die übrigen casus, zum teil von sehr altertümlicher form,
enthalten suffixformen mit r: gen. sing, calfur (nicht völlig
sicher), dogores (ßogres)\ dat. (instr.) dogor dogore dogre, halor,
hro&or hrodre, lowiber (nicht ganz sicher), salore, sigor\ plur.
nom. acc. calfur·, dogor, lombur oder calferu, lomberu, hruöeru
oder cegru, lombro, lomboro; gen. plUr. calfra, dogra, lirodra,
lombra und doger a dogora; dat. plur. dogrum.

Aehnliche Verhältnisse müssen in ältester zeit im deutschen
bestanden haben. Es sind hier die ahd. formen dat. sing.
chalbire, gen. sing, rindares und in Ortsnamen Kelbiris- und
Pletirs- belegt (Braune, Ahd. gramm. § 197, anm. 1; Schatz,
Altbairische gramm. § 98; Franck, Altfränk. gramm. § 132 ,2).

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XXXVI. J_
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2 VON UNWERTH

Der plural dieser Wörter zeigt die suffixform -ir. Für den
nom. acc. sing, bietet die form lammi in den malberg. glossen
der Lex Salica die genaue entsprechung zu ags. lemb (Kluge,
Grundriss der germ. phil. l2, 423, § 151).

Dieser nachweis einer noch lebendigen alten flexion der
es/os-stämme im altwestgermanischen ist von hoher Wichtigkeit.
Zunächst beweisen paradigmen wie ccelf— calfur, dag — dogor,
~hre& — hrodor Jiroöra, dass nom. und acc.-f ormen auf -iz in das
flexionssystem der neutralen es/os-stämme hineingehören, dass
also der Übergang derartiger stamme in masc* fern, neutr.
i-stämme tatsächlich seinen grund in der lautgesetzlichen ent-
wicklung gewisser casusformen der es/ös-neutra hat. Es ist
daher nicht notwendig, zur erklärung dieses Überganges eine
gruppe indogermanischer neutra mit der suffixform -is auch
für das germanische vorauszusetzen. Derartige neutra sind
1 in keinem sprachzweig historisch zu belegen' (Brugmann,
Grundriss der vergl. gramm. 2?, 533, § 407). Bei den arischen
formen (z. b. altind. jyotis* n. 'licht') kann das -is einem idg.
-9s entsprechen; die aus dem lateinischen und griechischen
angeführten formen sind masc. oder fern, ( , cinis, pulvis).
Eine wortgruppe, deren ansetzung derartig hypothetisch ist,
kann nicht dazu geeignet sein, dass man sie zur erklärung
des germanischen Übergangs von esfos- zu i -stammen heran-
zieht, wie dies Brugmann (a. a. o. § 399, s. 523) tut. Vielmehr
muss die entstehung der formen mit auslautendem -iz inner-
halb des eignen flexionssystems der es/ös-neutra zunächst ein-
fach als tatsache angesehen werden.

Von Wörtern, die von hier aus zu ^-stammen geworden
sind, seien genannt:

1) Kurzsilbige neutr.: ags. ofdele ofdcele 'abhang'; im ahd.
findet sich -«r^plur. erhalten: telir neben tal zum sing, tal m.
und n. 'tal'; im aisl. ist Übergang zu masc. «-stamm eingetreten
(plur. dalir, daneben auch dalar)\ in aschw. zeigt das paradigma
noch Wechsel von umgelautetem (suffix -iz) und unumgelautetem
(suffix -az) stammvocal: dal m. — dael. Keine spuren alter esjos-
flexion zeigen äs. dal n., fries. del n., ags. dcel n.. .Das genus
von got. dal ist unsicher. Weitere vielleicht hergehörige bei-
spiele bietet Sievers, Ags. gramm. § 288, anm. l und § 263,
anm. 4.

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 6/25/15 12:15 AM



-STÄMME IN DEN A T/TG E RM. DIALEKTEN. 8

2) Kurzsilbige masc.: ags. bere m. 'gerste', afries. ber- : zu
got. *baris in barizeins, aisl. barr n., norw. bar n. (s. unten).

Ags. ege m. 'schreck1 : zu got. agis n., griech. <5?£oc. Weiter-
bildung des sufftxes zeigen: ahd. egiso m., äs. e#wo m., ags. egesa,
egsa m.

Ags. hete m. 'hass', äs. lieti m. : zu got. hatis n., aisl. Äatfr n.
Uebergang in neutralen o- s tarn m zeigt aschw. liat, in masc.
(bez. commune) ahd. hae, ä. dän. Jiad (neudän. n.).

Ags. sele m. 'saal'; äs. seli m.; ahd. seli- sali- in Zusammen-
setzungen, dat. plur. selin (Franck, Altfränk. gramm. § 143),
mhd. plur. sele; aisl. salr m. (plur. scdir); aschw. sal m. 0- und
i-stamm : zu ags. salor. Neutraler o-stamra erscheint in ahd.
sal, ags. scel.

Ags. sige m. fsieg'; aisl. plur. sigir zum sing, sigr (Noreen,
Altisl. gramm. §348,4); afries. si m.; äs. sigi-\ ahd. sigi : zu
altgerm. Segis-, got. sigis n., aisl. sigr m., norw. siger m., aschw.
sigher scgher m., adän. sigJwer siasr seyer commune, ags. sigor m.;
altind. sdiias- n. 'gewalt, sieg'.

3) Kurzsübiges fern.: ahd. stedi f. 'ufer, landungsplatz'
(instr. sing, stediu, Franck a. a. o. § 143); äs. stath m.; afries.
sied m.; ags. sta$ m. n.; aisl. st$Ö f.; got. stada dat. sing. : mit
durchfuhrung der r-form des Suffixes ahd. sing, stedir (Schatz
a. a. o. § 98). Uebergang in masc. o-stamm zeigt siad 'ufer'
(aber dat. plur. stedin neben stadun, Schatz § 98 und 102).

Langsilbige alte es/os-stämme, deren germanische formen
durch umlaut des wurzelvocals auf eine suffixform -iz zurück-
weisen, sind folgende:

Langsilbige neutr.: ags. Jidel n. 'heil' : zu ags. hdlor und
Jidls f. Uebergang in neutr. o-stamm zeigt ahd. Jieil, mndl.
heil] in masc. o- oder fern, -stamm mnd. heil m., mndl. heil f.

Ags. hrcew n. 'leiche' (plur. hrcew) neben hrdw m. n. : zu
ahd. plur. reuuir (Braune a. a. o. § 204, anm. 4). Neutraler
0-stamm erscheint in: ahd. hreo, äs. hreo, aisl. hrde ( < oeiw
ohne folgenden vocal, vgl. Axel Kock, Svensk Ljudhistoria
l § 341).

Hierher gehört auch ags. Icen f. 'Verleihung, geborgtes,
lehen' : zu altind. reJcnas- n. 'ererbter besitz, eigentum'; Über-
gang in neutr. o-stamm zeigen : ahd. Uhan lehin\ mnd. len;
afries. len\ ä. dän. lan; aschw. lan 'geborgtes, Verleihung, lehen';

l*
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4 VOISr UNWERTH

aisl. lan 'erhaltner an teil, geborgtes, leben'. Auf eine andere
Stammform (entwicklung zum masc. oder fern.) deuten: nmdl.
leen (plur. leene) m. 'leben, amt, gaben'; afries. acc. plur. lena\
ä. dän. leen (plur. tone) comm. 'amt, leben'. Keine alte wechsel-
form (mit -umlaut) zu lan dürfte vorliegen in aschw. leen
'leihe, leben, amt' (Noreen, Altschw, gramm. § 389, 2). Sicber
aus dem deutschen entlehnt sind: altdän. leen, leen 'leben, amt'
(die alte bedeutung 'geborgtes' hat hier nur das ursprüngliche
nordische wort lan) und aisl. len n. 'erhaltner an teil, leben,
amt'; norw. len n. 'leben, amtsdistrict'.

In = reknas- findet sich das zusammengesetzte suffix
idg. nos\nes (Brugmann a, a. o. 2* § 401, s. 525 ÄY). Vom Stand-
punkt des germanischen aus lässt sich diese suffixform am besten
als subst. parallelbüdung zu adjectivstämmen mit «-suffix (z. b.
-ni Kluge, Nominale stammbildungslehre § 229) auffassen: vgl.
ags. wrcensa m. 'zügellosigkeit' (mit erweitertem es/os-suffix
s. unten) neben wrcene\ aisl. hreinsa f. 'reinlichkeit', verb
hreinsa 'reinigen' neben got. Jirains\ ferner Verben wie ags.
elcensian 'reinigen', hlcensian 'mag'er machen' neben clcene 'rein',
hlcene 'mager' u.s.w. (s.unten). So steht leen < *laihvniz neben
ags. leene 'leihbar, vei'gänglich', äs, Uhni 'vergänglich'. Von
hier aus ist es möglich, die verschiedenartigen Stammformen
des wortes 'zeichen' aus einer gemeinsamen quelle herzuleiten.
Zu der verbal Wurzel von ags. tdcean sw. v. 'lehren' ist eine
adjectivische -m'-bildung *taikni- anzunehmen^, neben welcher
ein Substantiv *taikna# *taikni# geschaffen worden ist. Das
a£/^*neutr. ist sodann übergegangen in fern, «-stamm: got.
taiJcns f. oder neutr. o-stamm: ahd. zeichan, äs. tekanj afries.
teken, ags. tacen, adän. tegn, aschw. tecn, aisl. teihn.

Langsilbige masc.: ags. gast m. 'geist' neben $ast : zu
altind. hedas- n. 'ärger, zorn' (*ghoi#dos). Uebergang in masc.
o-stamm zeigen ahd. geist, äs. gest, afries. gast (mhd. vereinzelt
plur. geister).

Ags. hlcew m. neben Tildw 'erdaufwurf, grabhügel': zu ahd.
plur. lewir (Schatz a.a.O. §99); got. mit Weiterbildung des
Suffixes Jilaiwasnös fern. plur. 'gräber'. Uebergang in masc.
o-stamm erscheint in ahd. hUo m., äs. hUo. Bereits in alter
zeit hat aber neben dem es/os-stamm auch ein neutr. o-stamm
bestanden, vgl. urnord. hlaiwa, got. hlaiw n.
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IN DEN AT/TGERM. DIALEKTEN. 5

Einige weitere freispiele, in denen umlaut des wurzelvocals
oder vocalwechsel möglicherweise durch einstiges Vorhandensein
eines Suffixes -iss zu erklären ist, die alte Stammform sich aber
nicht in germanischen dialekten oder verwanten sprachen direct
nachweisen lässt, bieten Kluge, Stammbildungslehre § 84;
Sievers, Ags. gramm. § 288, anm. 1; Noreen, Altschw. gr. § 389.

II.
Ausser im nom. acc. sing, erscheinen in dem altags. para-

digma der es/os-neutra r-formen des suffixes. Diese formen
sind in einer anzahi westgermanischer und nordischer Wörter
— genau wie die suffixform -w im gotischen — durch das ge-
sammte paradigma durchgeführt worden.

I. Angelsächsisch (Weyhe a.a.O.).
Die suffixform -tir\-or mit der regelmässigen flexion von

<?-neutr. zeigen: ear (< *aliuz) 'ähre'; cegur egur eagor 'meer';
Uocor 'spott'; sigor 'sieg', tvildor 'wild' (ahd. wild n., dat. pl.
wildirun)\ masc. ist nicor 'meerungeheuer' (nom. plur. niceras
nicras, gen. nicera), dazu mndl. nicker necker m. 'Wassergeist',
mnd. necJter m., md. nicker, ä. nhd. neckar, aisl. nykr m. Im
nordischen wurde weiterhin das r als nominativzeichen auf-
gefasst und schwand daher aus den übrigen casus oder auch
völlig: norw. nykk\ ä. dän. nok nikke comm,; schwed. dial nikk
(die schwed. reichssprachliche form näck., deren vocal auf altes
e deutet, verdankt ihre entstehung wol fremdem (nd.) einfluss:
vgl. mnd. mndl. necker, schwed. folkwisor: du Necker). Vgl.
unten s. 23. Hierher gehört auch alor aler m. 'erle', ahd. elira f.,
an. alr- in Zusammensetzungen; erhaltung des s infolge gram-
matischen wechseis zeigen mnd. eise, eist, ndl. eis f. Neben
dem es/os-stamm scheint ein w-stamm (vgl. unten s. 15) bestanden
zu haben: aisl. $lr m., glmdr (Snorra Edda 2,482 und 566).

Als Stammformen in der composition treten auf: grondor-
'frevel'; hrodor- 'rühm' (vgl. aisl. hro]>r- in ~hro])raudlgr 'ruhm-
reich'); ceolfor- 'weibliches lamm').

Die suffixform *er (< ***) erscheint in hriöer hryöer 'rind',
northumbrisch eher cehher 'ähre'.

% ·
II. Im friesischen findet sich:

lirifheres, hrmders gen. zu Tiritlier 'rind' und wangeroogisch
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6 VON UNWERTH

tr, saterländisch tr& 'ähre', die auf *eher zurückgehen (Siebs,
Grundriss der germ. phil. l2, 1347, § 159).

III. Im althochdeutschen zeigen durchgehende -in
dhir ehir n. 'ähre' (wozu aus nd. gebiet mnd. dr are, ndl.

ar zu ziehen ist).
treber und trestir 'treber': es lässt sich hier nicht mit

voller bestimmtheit sagen, ob es sich an den belegstellen um
singularformen handelt; auch ist es bei der bedeutung der
Wörter leicht denkbar, dass die pluralformen auf -ir den sing.
verdrängt haben und daher sing, -ir- formen als secundäre
bildungen anzusehen sind.

sahir saher 'rohrgras' vgl. das folgende.
-ar als durchgehendes suffix zeigen folgende Wörter: demar

'dämmerung' : zu altind. tamas- n. 'finsternis'; *temes in ahd.
dins*t-ar 'finster', mndl. deemster, lat. tenebrce.

liodar 'geräusch'; es ist identisch mit ags. hleoöor n. 'ton,
stimme, melodie'; der bedeutung nach stimmt dieses zu ä. dän.
ljud comm. und n. 'stille, lauschen, laut, klang'; aschw. Hup n.
'laut' : neuschw. ljud n. 'gehörtes, hören, laut'; norw. Ijod n.
'stille, laut'; aisl. Tiljod n. 'stille, laut'. Im aschw. erscheint
das wort einmal als fern. (acc. sing, söta liudh, Söderwall,
Ordbok öfver ISvenska Medeltidsspräket). Die Übereinstimmung
in der bedeutung legt es nahe, ahd. liodar, ags. MeoÖor und
die formen ohne r-suffix aus gleicher quelle herzuleiten. Der
Wechsel von r- formen und einfachem o-neutr. — vielleicht
auch von neutr. und fern, im aschw. — deutet auf einen
es/0$-stamm. Es wäre also hier eine bildung mit dem sufflx
-tesjfos (Brugmann a. a. o. 22, 527, § 401 ß) zu der wurzel "htö
'lauschen' anzunehmen; vgl. hro&or (Kluge, Stammbildungslehre
§ 145), aisl. for* (Lid6n, Bezzenbergers Beiträge 21, 105 ff.).

saTiar 'rietgras', abgeleitet von der idg. wurzel sek- 'schneiden'
und jedenfalls identisch mit ahd. sahs n. 'messer', äs. afries. sax,
ags. seaxj aisl. sax n. (vgl. unten s. 25).

In der form ur/or zeigt sich das suffix in: sahor neben
sahar\ Mlbur n. neben chilburra f. 'weibliches lamm'; leffur
neben= lefs 'lippe'; wol auch sigur- 'sieg' in SigurmSr (Förste-
mann, Altdeutsches namenbuch l2, 1336).
- Singularformen mit r im suffix kommen dialektisch auch
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-STÄMME IN DEN AI/TGERM. DIALEKTEN. 7

in neuerer zeit bei alten es/os-substantiven vor: schweizerisch
eier sing. (ahd. plur. eier) vgl. Behaghel, Gnmdriss l2, 764;
schlesisch sing. e^r (kreis Grünberg) neben der sonst üblichen
flexion ie — ·; südfränkisch und schweizerisch spreuer (vgl.
ahd. plur. spriwwir), Behaghel a. a. o. s. 765. Hierin sind aber
sicher Übertragungen aus dem r-plural und nicht altertümliche
singularbildüngen zu sehen.

IV. Im altnordischen finden sich keine spuren von der
im westgermanischen nachgewiesenen flexion. So bietet z. b..
für das wort degr 'tag' (ags. — ) bereits eine der
ältesten isländischen Handschriften (Rimbegla im Cod. 1812,
4to der alten kgl. Sammlung in Kopenhagen) die volle flexion:
nom. acc. sing, dcogr, gen. dcogrs, dat. deogre\ nom. acc. plur.
deogr, gen. deogra, dat. deogrom. Die r-formen sind also hier
durch das gesanimte paradigma durchgeführt, und die so ent-
wickelten alten es/os-neutr. unterscheiden sich in literarischer
zeit in nichts mehr von den neutr. mit alter (idg.) r-ableitung,
wie z. b. eitr n. 'gift'.

Von Wörtern, welche r-form des Suffixes zeigen und durch
etymologische erwägungen sich als <?s/ös-stämme erweisen lassen,
seien genannt:

Aisl. angr m. n. 'verdruss, betrübnis' (in composition angr-
samr u.s.w.); aschw. anger m. n. (angerfalder)-, ä. dän. anger
n. : aschw. ängsle 'ängstlich', ängsla 'ängstigen'; ahd. angust
f., mnd. angest m. 'angst'; lat. angor m. 'angst'; altind. amhas-
n. 'enge, bedrängnis'.

barr n. aisl. 'getreide', norw. bar n. : got. barieeins-, ags.
Itere m.

Aisl. degr n. 'tag' (12 stunden); aschw. dögher n.; adän.
deger n. : ags. — dogor.

Aisl. fdr und fcer n. 'schaf; aschw. far n.; adän. far. Als
grundform ist *fahas anzusetzen, und das wort ist somit ge-
schichtlich identisch mit dem zum s«-stamm weitergebildeten
aisl. aschw. fax, ags. feax, afries. fax, äs. ahd. fahs n. 'mahne,
haar'; vgl. griech. m. 'wolle'. Die form aisl. far erklärt
sich durch Ä-umlaut (Noreen, Aisl. gramm. § 68, 2).

Aisl. hatr n. 'hass' : got. hatis*i\. (s. oben s. 3).
Aisl. Itier n. 'schenke!'; aschw. lar n.; adän. lär n. Die

form lar erklärt sich durch -umlaut. Auf t'-umlaut weist
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8 VON ÜNWERTH

dagegen zurück: ags. leow n. ' Schinken', plur. leower, lewer a.
Als gemeinsame grundform (wurzel lahv lagv vgl. Torp bei
Fick, Vergl. Wörterbuch der idg. spr. 34) kann angesetzt werden:
*la(g)wiz (mit ausgleich des grammatischen wechseis Tw — gv).
Hieraus entwickelt sich lautgesetzlich gemeinnordisch lar (vgl.
die entwicklung *ma(g)wix > mdr d. h. aisl. mcer, aschw. mär
'mädchen' vgl. Kock, Svensk Ljttdhistoria l, § 404). Im ags.
musste *laiviz zu *lewe werden, plur. *lawisu zu lewer(u). In
flexiönsformen mit synkope des suffixvocales entwickelte sich
die lautgruppe eow (vgl. die parallele entwicklung in meowle
< mawilo, Sievers, Ags. gramm. § 73, anm. 1).

Aisl. rjoör n. ' freie stelle im Walde1. Das wort ist iden-
tisch mit dem in Ortsnamen auftretenden ahd. reod, das von
lireot * schuf röhr' zu trennen ist (Schatz a. a, 0. § 7 9 a). Ety-
mologisch gehören rjoör lind reod zur wurzel rud 'reuten'
(aisl. rjoffa 'reuten', mhd. rieten 'ausrotten'); dabei steht ahd.
reod im grammatischen Wechsel zu ahd. riuti 'gerodetes land'
(Schatz a.a.O. § 65a). Der esfos-stamm zeigt sich in dem
altbairischen plural Reodir (Schatz a. a. o. § 98), bairisch dial.
ried — rieder. Uebergang in neutralen o-stamm ist eingetreten
in norw. rjod n. 'grasplatz'.

Aisl. rekr n. 'finsternis': zu got. riqis n., altind. rajas- n.
'dünstkreis, nebel'; griech. . 'finsternis'.

Aisl. setr n. 'sitz' (plur. setrar in Ortsnamen), solsetr n.
'Sonnenuntergang', aschw. solsäter n. 'Sonnenuntergang' : griech.

. 'sitz', altind. sddas- n. Uebergang in masc. o-stamm
zeigt ahd. ses m., in neutr. o-stamm: aisl. set n., norw. set,
ags. sei, ahd. sez n.

Aisl. scetr n. 'almWirtschaft'; norw. sceter n.; aschw. säter
n.; femin, geschlecht haben angenommen: norw. sceter, plur.
scetrar, neuschw. säter sätrar. Im norw. erscheint auch neutr.
o-stamm in scet (ortsnamen).

Aisl. vcetr n. 'wesen, etwas, nichts, adverb nicht'; schwed.
dial. viter 'waldgeist', vittra fern, 'elfin' (Kock a.a.O. l, § 171);
ahd. wibt n., plur. wihtir; nindl. plur. ivichter\ fries. (saterlän-
disch) plur. wuchtere 'mädchen'. Im übrigen ist das wort in
inasc. oder fern, i-stamm-flexion übergetreten: got. fern, waihts
'sache' (einmal mit plur. tvaihts vgl. Braune, Got. gramm. § 116,
anm. 1); aisl. vettr vcettr f. 'Avesen, sache'; folkvitr f. 'walküre'
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-STÄMME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN. 9

(acc. sing, folkvitt), dagegen kann der fern. plur. alvitr hjalmvtir
sarvitr ' walküren* entweder mit dem gotischen plnr. waihts
identisch oder ein rest aus der neutr. flexion als es/os-stamm:
sing, vitr — plur. vitr sein; aschw. vcetter f. 'wesen'; altgutnisch
vitr f.; ä. dän. vcet, vcette comm.; ags. witit wuktf.-, ahd. wiht m.
Neutraler o-stamm erscheint in got. niwailit ' nichts'; ags. wiht
ivuht, nawuJit 'nichts'; ahd. wilit (plur. wiht). Suffix -w wird
vorausgesetzt von den westgermanischen formen, sowie von
aisl. -vitr, altgutnisch vitr, schwed. viter (Kock a.a.O. l, § 102);
-äs dagegen von aisl. vottr (über die isl. formen mit ce vgl.
Kock, Arkiv för nordisk filologi 14, 243/44), aschw. vcetter (mit
OB < e vgl. Kock, Ljudhistoria l, § 182 ff.).

Mit Übergang des ursprünglichen s in l gehören hierher:
Aisl. heill n. 'heil'; aschw. Jieel hall (Kock a.a.O. l, § 252);

ä. dän. Jield n. ; fern, «'-stamm erscheint in aisl. hei U, aschw. liel
liäll f.; über die zugehörigen ags. hcel halor u. s.w. s. oben s. 3.

Aisl. fjall, feil n. 'fjeld'; norw. -ff eil n.; aschw. fiäl-, ä. dän.
ficeld-. Es ist identisch mit ahd. felis m. felisa f. 'fels', dessen
c-laut germanisches c ist, wie die nebenform filise zeigt (Beitr.
12, 549; vgl. auch Forst emann, Altdeutsches namenbuch 2, 550).
Die herleitung von fjall aus *fels ist auch dann aufrecht zu
erhalten, wenn man eine lautgesetzliche assimilation von l&
zu U nach kurzem vocal nicht annimmt (vgl. Kock, Spräk-
historiska undersökningar om Svensk Akeent 2> 453).

Einzelne Wörter mit erhaltenem r sind in die flexionsweise
der o-niasc. übergegangen:

Aisl. sigr m. : zu got. sigis n., altind. sahas- u. s.w.; aisl.
liropr m. 'rühm, lob' : zu ags. Tvreö- Jiroöor^ aisl. nylcr m. 'neck'
s. oben s. 5.

Alle die bisher aufgeführten westgermanischen und nor-
dischen formen weisen auf ein grundparadigma zurück, das
den alten stammausgang der es/os-neutr. auch im sing, noch
besessen haben muss. Es erhebt sich nun die frage, in welcher
weise die idg. formen des Suffixes (es — os) im germanischen
verteilt gewesen sind. In den ältesten ags. paradigmen herscht
nach Weyhe im nom. acc. sing, die suffixform -is, in den übrigen
casus -uz, d.h. lautliche weiter entwioklungen dieser construierten
gnmdform. Natürlich ist nun nicht ohne weiteres anzunehmen,
dass es sich hier um eine uralte idg. Verteilung der Stammformen
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10 VON UNWEBTH

handle. Die anderen idg. sprachen, die noch eine lebendige
flexion der esjos-st&mme besitzen und zugleich den Wechsel
der suffixvocale e—o erkennen lassen, zeigen keineswegs eine
derartige Verteilung, vgl. lat. genus, in den übrigen casus gener-\
griech. , im übrigen -, > durchgehend mit der
Stammform - -. Auch im ahd., wo sich für die älteste
zeit noch eine flexion: nom. acc. sing, ohne endung (d.h. mit
Schwund des auslautenden #) — übrige casus mit r-suffix er-
schliessen lässt, zeigt sich keine spur von der ags. Verteilung
der suffixvocale. Vielmehr erscheint in der regel -ir neben
seltenem -ar (gen. rindares, plur. plechar holar Graff 3,243;
4, 847, kaum in husarun vgl. Schatz a. a. o. § 98) im sing, wie
im plur. Das hohe alter des suffixalen i im plural wird hier
durch formen wie pritir zu brei, luJihir zu loh erwiesen. Auch
im got. zeigen die casus obliqui mit erhaltenem suffix durch-
gehende i: liatisis agisis. Und im nordischen erscheint in
Wörtern, welche die form der casus obliqui durchführen, ver-
schiedentlich «-umlaut: degr scetr. Selbst im ags. lässt sich
schon für die älteste zeit nicht von einem völlig consequenten
Wechsel -is — -uz sprechen. Jedenfalls zeigen von den Wörtern,
welche die r-formen (d. h. doch die suffixform der casus ausser
nom. acc. sing.) durch das gesammte paradigma durchführen,
einige das suffix er < is : hryöer 'rind' (neben seltenem plur.
Tiruöeru), cßhher eher cechir 'ähre' (Weyhe a.a.O. s. 89). Es
ist daher wol der schluss unabweisbar, dass bereits in gemein-
germ. zeit ein i < idg. e auch in den casus obliqui der es/os-
neutr. vorgekommen sein muss.

Wie aber ist das im ags. überlieferte ujo aufzufassen
(calfur Tnroöor sigor)? Das ahd. bietet als entsprechung ver-
einzeltes a: vgl. die erwähnten formen rindares (plechar holar),
verallgemeinert ist es in demar, liodar, sdhar (s. oben s. 6),
Daneben findet sich auch u\o: Jcilbur 'weibliches lamm' (als
nom. acc. plur. belegt, während im sing, nur ciiilburra fern,
erscheint, vgl. Palander, Die ahd. tiernamen, Darmstadt 1899,
s. 129, 30), leffur m. leffura 'lippe', salior neben sahar, (sigur).
Einen dunklen mittelvocal setzen auch nordische formen wie
Jiatr barr voraus. Denn wenn auch in derartigen kurzsilbigen
formen einfacher -umlaut (im gegensatz zu langsilbigen wie
scetr) unterbleiben musste, so hätte gleich wol Übergang des
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SSI 0S-STÄMME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN. 11

a > e durch a'Ä-umlaut eintreten müssen (Kock a. a. o. l, § 249).
Es geht aus diesen formen aber gleichzeitig hervor, dass der
geschwundene mittelvocal nicht ein altes u gewesen sein kann;
andernfalls hätte umlaut des zu p eintreten müssen. Diese
beobachtung legt es nahe, auch die ags. ahd. ujo nicht aus
einem germ. u herzuleiten.

van Helten hat nun (Beitr. 15,460) eine regel vorgeschlagen,
nach der idg. o in schwachtoniger silbe westgerm. vor einem
u der folgesilbe in einen u-ähnlichen laut übergegangen sei,
der dann in der Schreibung als « oder o erscheint (z. b. acc.
sing. masc. ahd. Jianun lianon, äs. gumun gumon\ acc. plur. masc.
ahd. hanon, Tianun, äs. gumun gumon). Diese regel empfiehlt
sich schon deshalb, weil dadurch in einer ganzen anzahl von
fällen die annähme von suffixablauten, die über das einfache
abtönungsverhältnis idg. e — o hinausgreifen, unnötig gemacht
wird (a. a. o. s. 462). Vom Standpunkt des ags. stellt Weyhe
sich sympathisch zu van Heltens Vorschlag (Beitr. 30,99, fuss-
note l und Beitr. 31, 76 unten und fussnote 2). Es liegt demnach
nahe, die ags. u\o im suffix alter es/os-stämme unter dem ein-
fluss eines u der folgesilbe aus idg. o entstanden zu denken.
Ebenso können die ahd. u\o (kilbur sahor) erklärt werden, bei
denen überdies die daneben stehenden formen mit a (sahar
demar} auch auf idg. o weisen können. Übrigens wäre zur
erklärung der ahd. formen die van Heltensche regel nicht
einmal nötig, da hier die u/o auch durch assimilation eines
älteren am dunklen endungsvocal entstanden sein können
(zahlreiche fälle derartiger assimilationen jetzt besonders bei
Franck, Altfränk. gramm. § 61 und vorher passim).

III.
In den bisherigen ausführungen wurde versucht, die ger-

manischen formen alter es/os-neutra, durch intern germanische
entwicklung aus einem verhältnismässig einfachen paradigma
zu erklären: einem paradigma, das gleich dem griechischen
und lateinischen sein suffix nur in zwei verschiedenen formen,
als idg. es und os, erseheinen lässt. Nun findet sich aber ein
umstand, aus dem mit bestimmtheit das Vorhandensein auch
noch einer dritten suffixstufe für das germ. gefolgert worden
ist. Das ist das auftreten gewisser alter es/os- stamme mit

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 6/25/15 12:15 AM



12 VON UNWERTH

einem w-suffix, vgl. z. b. ahd. sigu neben got. sigis. Diese tat-
sache erklärt Streitberg (Urgerm. gramm. § 162) damit, dass
die es}os- stamme auch formen mit der reductionsstufe -9s im
suffix besessen hätten. Diese suffixform ist in einigen Wörtern
verallgemeinert worden (vgl. griech. , altind. Jerams-, auch
Brugmann, Grundriss 22, 532, § 405). Und im germ. mtissten
dann derartige Wörter das suffix usjuz zeigen nach dem von
Streitberg (IF. Anz. 2, 47. 48; Urgerm. gramm. § 56) aufgestellten
gesetz, dass im germ, nicht haüpttoniges 9 zu u wird.1) Auf
die möglichkeit eines Überganges idg. 9 > germ. u hat Sievers
(Beitr.16,235 ff.) hingewiesen. Dass sich aber hierfür ein gesetz
in der formulierung Streitbergs aufstellen lasse, ist nicht er-
wiesen. Dass idg. 9 nach dem eintreten des germ. betonungs-
gesetzes in verschiedenen Stellungen leicht eine verschieden-
artige entWicklung erfahren konnte, ist klar. Und dies hat
auch dann keine Schwierigkeiten, wenn man sich die entstehung
des 9 in der von Holger Pedersen (Det Kongl. Danske Vidensk.
Selsk. Skr., 9. rsekke 1905, appendice s. 339 ff.) vorgeschlagenen
weise denkt: als reduction eines consonanten, wozu aus dem
bretonischen eine genaue parallele nachgewiesen wird. Aber
dass das resultat der entwicklung dabei in unbetonter silbe ti
gewesen sei, ist nicht gesagt, zumal Bugge (Beitr. 24, 461)
darzutun versucht hat, dass minderbetontes 9 im germ. auch
in i übergegangen sei (z. b. altind. Jtravis-, griech. , germ.
*hrawi- > hraiw-). Die nicht zahlreichen beispieje, die für einen
Übergang von minderbetontem 9 >> u angeführt werden, lassen
sich leicht noch reducieren.

In der nebenform -ug des adjectivsuffixes -iy ~ag braucht
man keine besondere ablautsstufe zu sehen. Für einige bei-
spiele (z. b. aisl. sidugr 'sittig', lidugr 'leicht beweglich', qrdugr
'steil' : altind. ardhuJca 'gedeihend' zur wurzel ardh 'wachsen',
die auch in lat. arduus t«-erWeiterung zeigt) gilt sicher noch
die erklärung, dass das adjectivische 7c-suffix an eine auf u
schliessende Stammform angefügt worden ist. Im übrigen ist
wiederum auf van Heltens annähme eines Überganges von idg.
o zu u/'o vor u der folgesilbe (a. a. o. s. 462) sowie auf die einzel-

«) JDie annähme, dass ein gerni. suffix -ua dem altind. -is, griech. -
entspreche und ·= idg·. 9s sei, findet sich übrigens auch bei Bezzenberger
(ygi. Bezzenberger, Beiträge zur künde der idg. sprachen 3,174).
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-STÄMME IN DEN ALTÖERM. DIALEKTEN. 13

sprachlichen assimilationen zu verweisen (Beitr.6,232ff.; Braune,
Ahd. gramm. § 67).

Dass -zug in ahd. zweinzug u. s. w. eine ablautsstufe zu got.
iigj us enthält, ist an sich nicht unmöglich ; ganz unsicher sind
dagegen die scheinbar damit zusammenhängenden nord. formen :
aisl. tuttugu (vielleicht < tü-tiugu vgl. Kock, Die alt- und neu-
schwed. accentuierung § 364) und adjectiva wie aisl. tvttugr
u. s. w., die erst späte nebenformen zu den älteren tvitegr u. s. w.,
d. h. zu compositionen mit germ. *tegus (= aschw. ficepertiugJier)
sind (Altisl. gramm. § 385, anm. 3).

Für eine andere gruppe von Wörtern, welche ebenfalls
scheinbar eine ablautsstufe u neben i und a zeigen, sind
widerum die ausführungen Weyhes von hoher bedeutung.
nämlich für die mehrsilbigen consonantischen stamme wie z. b.
got. miluks 'milch' — ags. milk\ ahd. cranuh m. 'kranieH' —
cranihj ahd. Tiurnus liornaz m. 'hornisse' — ags. hyrnet\ ahd.
anut m. f. 'ente' — enit; ags. hafud heafod n. — got. Jiaubi])
n.; ags. wearop n. 'ufer' — ahd. weridj aisl. JiQWr m. 'freier
mann' — ags. Jicelep, äs. helid. Für das wort 'milch' hat
Weyhe eingehend nachgewiesen (Beitr. 31, 43 ff.), dass hier
überhaupt nur u als ursprünglicher vocal der zweiten silbe
anzusetzen ist. Und dasselbe wird (zunächst im ags.) für
andere Wörter gelten, in denen ebenfalls das u alt ist. In
solchen dagegen, bei denen sich die annähme alten ablauts
nicht umgehen lässt QiQldr, hatibif), wird es sich wie in magaps
— mceg 'mädchen' (a. a. o. s. 73 ff.) um die alten stufen e — o
handeln, und Weyhe weist hierbei direct auf van Heltens
annähme hin, dass idg. o in derartigen Wörtern teils als a,
teils als ofu erscheinen müsse. Eine zwingende notwendig-
keit, in einem suffixalen germ. u altes 9 zu sehen, liegt mithin
kaum irgendwo vor, und man wird besser tun, die genannte
erscheinung bei den es/os-stämmen auf andere weise zu erklären.

Handelte es sich hierbei nur um westgerm. formen, so
könnte man wol mit derselben erklärung auskommen wie sie
oben für die u\o der süffixe in ags. sigor, alid. Teilbur, ags.
Tiafud u.s.w. gegeben wurde. Aber hier ist auch das got. an
der erscheinung beteiligt und so wird eine gesonderte behand-
lung der gesammten frage notwendig (vgl. van Helten a. a. o.
s. 462, f ussnote 1).
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14 VON ÜNWERTH

Von fällen, in denen neben alten es/os-stämmen im germ.
w-stämme erscheinen, seien genannt:

Got. faihu n. 'vieh'; ahd. fihu n.; äs. fehu n.; afries. fia n.;
ags.. feoh feo n.; aisl. fe n.; aschw. f ä n.; vgl. lat. pecu n.; alt-
ind. n. neben dem es/os-stamm lat. pecus n. 'vieh', griech.

n. 'vliess'.
feld m. 'feld' flectiert im ags. als u-stamm (Sievers, Ags.

gramm. § 272); auch im fries. deutet seine flexion auf ein
w-masc. (Grundriss l2,1344, § 155II). Im ahd. bildet das neutr.
feld einen plur. feldir (neben feld). Im übrigen findet sich
noch genuswechsel: aschw. urficelder m. (plur. -ar) ' abgeson-
dertes stück land' — äs. feld n.

Ahd. hugu m. 'sinn, gedanke'. Daneben gilt masc. i-stamm
in ahd, hugi, äs. hugi, afries. hei (< *hugi), ags. hyge, aisl.
7mgr; masc. o-stamm in aschw. hugher, ferner ä. dän. hu(gh) m.,
norw. hug. Vocalwechsel (o — u) zeigt sich in aschw. hogher,
ä. dän. ha(v), norw. hog, mhd. lioge fern. Der stamm- und vocal-
wechsel könnte für die bisher angeführten beispiele wol daraus
erklärt werden, dass ein ursprünglicher masc. u -stamm zu
gründe liegt. Dies ist aber nicht möglich bei got. hugs m.~
(unsicher ob i- oder o-stamm). Und mit bestimmtheit auf einen
es l os -stamm deutet das abgeleitete verbum: aisl. httgsa 'ge-
denken', aschw. huxa, Jioxa, ä. dän. hugse huse (jetzt huske)7
vgl. unten s. 31.

Got. lij>us m. 'glied'; aisl. Hör m. (acc. plur. Ztdtt); ags. lidu-
in Zusammensetzungen; ahd. lidu- ebenso (die afries. formen s.
Grundriss l2,1343. 44). Der ahd. plur. lidir ist zwar erst für
verhältnismässig späte zeit belegt (Zs. fdph. 20, 249). Aber man
wird vielleicht trotzdem in ihm eine alte form sehen dürfen,
da auch der Wechsel von masc. i- und neutr. o-stamm für die
annähme eines es/os-neutr. spricht: ahd. lid m. t-stamm, ebenso
wol aschw. lij>er m. (plur. -ir\ adän. lidh comm. (plur. -CB) —
ags. liän., aschw. lid n. (nach 1400), ä.dän. lidh n. (erst 17. Jahr-
hundert).

limr m. 'glied, zweig' wird auch hierher zu stellen sein
wegen des wechseis in genus und Stammbildung. Neben masc.
w-stamm in aisl. limr (acc. plur. limu) erscheint o-neutr. in
aisl. lim n. 'gezweig', ags. lim n. 'glied, zweig'; masc. «-stamm
in aschw. limber (plur. -ir), adän. plur. limmir limmcer und end-
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-STAMME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN. 15

lieh plur. auf -ar zu masc. und fern. sing. : aisl. Um f., aschw.
liwiber m.

Gcot. sidus m. 'sitte'; ahd. situ m.; äs. sidu m.; afries. side
m.; ags. sidu seodu m.; aisl. sidr m. (plur. acc. sidw), aschw.
sifcer m. («-stamm). Identität mit griech. '# . (^sedhos oder
*svedkos, beeinflusst durch die neben dem reflexivstamm se
stehende Stammform sve) ist anzunehmen.

Ahd. sigu m. 'sieg'; got. sihw (?, vgl. Braune, Got.gr.7

§ 106, amn. 3); aisl. Siugurdr < *Seguvarjbr (Altisl. gr. § 86,
anm. 1) neben got. sigis u. s. w., altind. sdhas- n.

Aisl. sjgt (*setu) n. 'sitz' neben setr u. s.w.; griech. ,
altind. sadas- n.

Got. sJcadus m. 'schatten'; im westgerm. ist von dem laut-
gesetzlichen nom. sing. *skadu aus Übergang in die fern, s-stämme:
ags. sceadu f. oder in masc. wo- oder fern, wä-stamm: ahd. scato,
äs. sJcado m., ags. sceadu f. eingetreten. · Altes neutr. erscheint
in ags. scced scead (^sTcadaz) entsprechend dem griech.
n. 'dunkelheit'.

Aisl. olr m. 'erle' neben ags. alor, ahd. elira s. oben s. 5.
Möglicherweise ist noch hierher zu stellen ags. bend m*.

'band, fessei', indem die pluralform benda (Ags. gramm. § 266,
anm. 1) neben bendas aus einer flexion als langsilbiger w-stamm
(vgl. ebda. § 272: felda — feldas) zu erklären wäre; vgl. altind.
bdndhu- m. 'Verbindung, verwantschaft'. Auf alten <?5/ö5-stamm
können zurückgehen: ahd. plur. neutr. bendir-, ags. sing, bend
n., afries. bend n. (*bandi#).

Kaum berechtigt ist die ansetzung eines altnord. w-starnmes
spjpr (vgl. Torp bei Fick 34. 510) auf grund von formen wie
spjgrr (citate bei Fritzner und Egilsson, Lexicon poeticum, wo
es sich um pluralformen handelt); über den vermeintlichen ags.
«-stamm speru- vgl. Weyhe, Beitr. 31, 88, anm. 1.

Ein derartiges nebeneinander substantivischer u- und esjos-
stämme findet sich gelegentlich auch in ändern idg. sprachen,
vgl. la,t.pecu neben pecus-, altind. yanu- f. 'geburt' neben janas-
n. 'geschlecht'; caksu- m. 'äuge' neben cciksas- n. 'äuge'. Doch
können derartige verstreute einzelfälle, wenn sich die beispiele
auch leicht mehren Hessen, natürlich nichts besagen. Von ganz
anderer Wichtigkeit dagegen ist es, dass in verschiedenen idg.
sprachen sich ein bestimmtes bildungsprineip nachweisen lässt,
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16 VON NWEBTH

nach welchem das nebeneinander von u- und es/os-st mmen sich
regelt. Es erscheinen n mlich neben adjectivischen w-st mmen
sehr h ufig es/os-neutr. als adjectivabstracta. Die zahlreichsten
beispiele bietet das griechische (vgl. auch Fick in Bezzenbergers
Beitr gen zur k nde der idg. sprachen l, 244 ff.)·*

αΐπύς 'j h' — αίπος η. 'steile h he'
βα&ύς 'tief — βά&ος η. 'tiefe'
βαρνς 'schwer' — βάρος η. 'schwere'
βραόνς 'langsam' — βράόος η. 'langsamkeit'
βραχύς 'kurz' — βράχος η. 'k rze'
βρι&νς 'schwer' — βρϊ&ος η. 'schwere'
γλνχνς 's ss' — γλνκος n. 'most'
όαονς 4 dicht' — όάοος η. 'dickicht'
ευρύς 'breit' -*- ενρος η. 'breite'
ήόνς 'angenehm' — ήόος η. 'vergn gen'
&ρασνς 'mutig' — &ρά<ίος n. 'mut'
κρατνς 'm chtig' .— κράτος η. 'st rke'
όξνς 'scharf — ΰξος η. 'scharfes getr nk'
παχνς 'dick' — πάχος η. 'dicke'
πλατύς 'weit eben' — πλάτος η. 'breite'
πρεοβνς 'alt' — πρέοβος η. 'gegenstand der Verehrung,

Versammlung'
ταχύς 'schnell' — τάχος η. 'Schnelligkeit'
ταρφύς 'dicht' —- τάρφος η. 'dickicht'.

Dasselbe alte Verh ltnis mag urspr nglich'vorhanden ge-
wesen sein, wo es los- oder es-stamm neben weitergebildeten
M-adjectiven erscheint:

άγχος n. 'tal' — αγκύλος 'gekr mmt'
εναργής 'klar' — άργύριον 'silber'.

Im altindischen finden sieh z. b. folgende beispiele:
amhu 'eDg' — amhas- n. 'enge'
uru- 'breit' — uras- n. ('breite'), 'br st'
prathu- (neben prthu-) 'breit' — prathas- n. 'breite'
δα/m- 'dicht, viel' — avest. byzanh n. 'gr sse, st rke'
vanu 'eifrig, anh nglich' <— vdnas n. 'reiz'

• sv du- 's ss' -— *sv das- in prasv das- 'angenehm'
taku- 'eilend' — avest. tacanh 'lauf
tapu- 'brennend, heiss' — tapas- n. 'w rme'
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-STÄMME IN DEN AT/TÖERM. DIALEKTEN. 17

tdru- 'lebendig:, schnell' — tdras· n. Schnelligkeit'
manu- 'denkend, klug* — manas- n. 'verstand'.

In fällen wie den vier letztgenannten sind — der betonung
nach zu schliessen — die adjectiva vielleicht secundär aus
Substantiven hervorgegangen (vgl. Brugmann, Grundriss 22,178,
§ 104. 105), so dass es sich hier ursprünglich um ein neben-
einander substantivischer u- und es/os-stämme handelt.

Verschiedene ablautsstufe der wurzel liegt wol vor in:
tanu- 'schmal' (vgl. lat. tenuis, ahd. dunni) neben tdnas- n.
'nachkommenschaft' (vgl. griech. n. 'straffes band, sehne';
lat. tenus n. 'ausgespannte schnür', tenus 'bis').

Neutrale es/os-stämme neben weitergebildeten w-adjectiven
finden sich z. b. in:

dwkas- n. 'krümmung' — awkuca* 'Seitenwege suchend',
vedas- n. 'eigentum, reichtum' — veduka 'erlangend, er-

werbend'.
Viel weniger deutlich erscheinen die entsprechenden Ver-

hältnisse im lateinischen, wo ja eine adjectivische w-flexion
nicht mehr lebendig ist (vgl. Stolz, Handbuch der class. alter-
tumswissenschaft II, 2, 114), Folgendes lässt sich anführen:

arduus 'steil', jedenfalls ein weitergebildeter adjectivischer
tt-stamm (vgl. noch altind. drdhuJca- 'gedeihend', aisl. Qröugr
'steil' als fortgebildete w-ableitungen zur selben wurzel aredh-
'wachsen') *— arbor f. 'bäum', arbustum ii, 'baumpflanzung';
alter u- neben es los- stamm zeigt sich auch in arbutus 'erd-
beerbaum'.

ingenuus 'eingeboren', genmnus 'angeboren' (setzen einen
w-stamm voraus, vgl. altind. janu- f. 'geburt', Walde, Etym.
Wörterbuch) — genus n. 'geschlecht'.

Nicht direct hergehörig ist wegen verschiedener vocalstufe:
tenuis 'schmal' — tenus n. 'straffes band'.

Nur als Substantiv und in weiterbildu'ng ist der «i-stamm
erhalten in acus f. 'granne, spreu, nadel', acuo 'schärfe', aculeus
'Stachel', aeumen 'spitze' neben acus n. 'granne, spreu'.

Substantivischer t«-stamm neben es/os-neutr. steht in penus
m. — penus n. 'Speisevorrat'. . .·.

Schliesslich möchte ich noch hinweisen auf litauisch llpus
'klebrig' neben griech. . 'fett'.

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XXXVI, 2
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18 VON UNWERTH

Das germanische bietet ein unzweifelhaftes beispiel f r
das nebeneinander von adjectivischem u- und substantivischem
es/05-stamm: got.aggwus 'eng', aisl. engr, ags. enge, mnd. enge,
ahd. angi engi (= altind. amhu-\ der bertritt in andere flexion
hat seinen ausgangspunkt in dem alten fern. sing. *angui, vgl.
altind. tanvi neben tanu-) — aisl. angr m. n. 'kummer' (s. oben
s. 7); aschw. ngsla ngsli-, ahd. angust f. 'angst'; lat. angor
m., altind. ariihas- n. 'not'.

Da in den germanischen sZ-suffixen mitunter eine erweite-
rung von altem es los zu sehen ist (vgl. unten s. 29), so l sst
sich auch heranziehen das w-adjectiv got. hardus 'hart', ahd.
Jierti 'hart', s. hard, ags. heard, aisl. har&r neben s. herdislo
f. 'st rke'; das Verh ltnis w rde dem griech. κρατάς — κράτος
entsprechen.

Die bildung von abstracten auf es/os neben adjectivischen
w-st mmen kommt also in verschiedenen idg. sprachen vor,
und einige der genannten beispiele gelten f r mehrere sprachen
gleichzeitig:

altind. amhu —*· amhas·* : aisl. engr — angr;
altind. uru — uras- : griech. ενρνς — ενρος;
vielleicht griech. χρατνς — κράτος : got. hardus — s.

herdislo;
altind. prathu — prdthas- : griech. πλατνς — πλάτος;
altind. bahu -— avest. byzanh- : griech. παγνς — πάχος

(vgl. Brugmann, Grundriss 22, 297, § 104);
altind. sv du — prasv das- : griech. ήόνς — ήόος\
[altind. tanu — tanas- : lat. tenuis —- tenus\.

Hinzuweisen ist auch auf:
altind. awTcuca — ataikas- : griech. άγχνλος — ά'/κος;
altind. janu —janas : lat. ingenuus — genus.

Es kann also kein zweifei sein, dass es sich hier um ein
gemeinsames und altes Verh ltnis handelt. Wo dieses aber
galt, da konnten leicht substantivierte formen des adjectivs in
gleicher oder verwanter bedeutung neben den neutr. esfos-
stamm zu stehen kommen. Man vgl.

.altind. sv du n. 'das s sse, reiz' — *svadas- ήόος;
altind. uru n. 'das weite' — uras- n. * br st';
griech. το βα&ν 'das tief sitzende' — βά&ος η. 'tiefe';
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-ST MME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN.

το βραόν Langsamkeit1 — βράόος n. Langsamkeit';
το ?5<?ΰ 'annehmlichkeit' — ήόος η. 'vergn gen';
το πλατύ 'die breite' — πλάτος η. * weite';

mit concreter bedeutung:
το γλνχν 'wein' — γλνχος n. 'most';
το όξν t spitze' — οξος η. ' scharf es getr nk';
το όααν 'dickicht' — όάαος η. 'dickicht';
τα ταρφέα Dickicht' — τάρφος η. Dickicht '.

Neben solchen f llen des nebeneinanders finden sich andere,
in denen das urspr ngliche w-adjectiv nicht mehr erhalten oder
vielleicht auch nie vorhanden gewesen ist. Im letztgenannten
falle w re analogische nachbildung des Verh ltnisses anzu-
nehmen. Man vgl. beispiele wie

lat. penus m. — penus n.;
pecu pagu faihu — pecus πεχος η.;
altind. caf u m. — cdksas- n.

Hierher sind denn auch die oben angef hrten germanischen
beispiele f r den besprochenen Wechsel zu stellen. Dass altes
nebeneinander von adjectivischen u- und substantivischen esjos-
st mmen auch im germanischen gegolten hat, beweist aggwus
— angr. In anderen f llen mag teils ein altes adjectiv ge-
schwunden, teils das nebeneinander der verschiedenen stamme
analogisch geschaffen sein. Es handelt sich also bei den
«-formen um alte oder analogisch geschaffene selbst ndige
bildungen an der seite der es/os-neutr., und man bedarf zu
ihrer erkl rung nicht der the rie eines in lebendiger flexion
nirgends belegten Suffixwechsels (es — os — -9s) und der h chst
unsicheren ann hme eines germ. berganges von minder-
betontem 9 ;> u.

Kaum annehmbar scheint mir auch die erkl rung Brug-
manns (Grundriss 22, 523, § 399 und s. 534 ff., § 408), dass eine
alte idg. suffixform -us neben -es und -os auch im germanischen
bestanden habe. Ein derartiges suffix ist f r die idg. grund-
sprache nicht mit Sicherheit erwiesen. Das lateinische bietet
nichts, was hierher gestellt werden m sste; griech. όελφνς
'mutterschoss' ist fern, und brauch* bei der abweichenden be-
deutung nicht in der Stammbildung mit avest. gdrobu - n. 'tier-
junges' identisch zu sein. Eine gr ssere anzahl von neutr.

2*
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20 VON ÜNWBBTH

tes-bildungen bietet nur das arische. Hierbei kann es sich
aber natürlich um einzelsprachliche neuschöpfung handeln, da
in den anderen sprachzweigen keine zweifellosen belege sich
linden.

Ein näheres eingehen auf die arischen formen gehört
glicht hierher. Nur so viel lehrt der kurze ausblick auf die
aussergermanischen sprachzweige, dass eine zweifellose kate-
gorie von i dg. ws-stämmen, die zur erklärung germ. formen
herangezogen werden könnte, nicht vorhanden ist. Was aus
dem germanischen sich ausser den besprochenen u-stammen
noch anführen lässt (ags. calfur, sigor; ahd. Tcilbur Icffur), kann, |!
wie oben gezeigt wurde, leicht aus der flexion einfacher esfos-
neutr. erklärt werden.

Gleichwol lässt sich das Vorhandensein wenigstens eines
suffixalen bestandteils -us -uä im germanischen nicht leugnen.
Ahd. cfiilburra L (== kilbur n.) gehört seiner bildung nach in
eine gruppe von Wörtern, die mit einer erweiterung des esjos-
suffixes mittelst -ja gebildet sind (Kluge, Nominale stamm-
bildungslehre § 46). Unter diesen zeigen einige — ausschliess-
lich oder im Wechsel mit i — den suffixvocal u: got. juJcuzi f.
'joch'; ahd. luntussa 'peetusculum'; slengura slengira f. 'Schleuder';
scruntussa scruntissa f. 'riss, spalte'; zaturra zatare f. 'hure'.
Ihnen schliesst sich auch der neutr. jo- stamm azzusi assasi
'gerät' an.

Unter diesen formen können zunächst die^ ahd. auf -ussa
nicht als directe beweise für die existenz einer alten suffix-
form -us in betracht kommen. Denn bei ihnen entspricht der
Wechsel -iss -uss derselben erscheinung in der zahlreichen
gruppe von ableitungen mit den suffixen (assu) issu ussu,
(inassu) nussi nissa (Kluge a. a. o. § 137 ff.) und kann daher
leicht secundären (analogischen) Ursprungs sein. Anders steht
es mit den formen, deren suffix auf -tizjä mit 8 zurückdeutet.
Zunächst ist es nicht völlig unmöglich, mit Noreen (IF. 4,325. 26)
in einzelnen dieser Wörter reste der idg. participialbildung auf
us : w&t zu sehen (Kluge, Grundriss l2,441, § 179). Und ferner
kann ein Suffixwechsel -ww -was -uz bei wurzeln, die auf u
schlössen, sich lautgesetzlich entwickelt haben, sei es durch
alte abstufende flexion, sei es durch einzelsprachliche reduc-
tionen (vgl. z. b. Braune, Ahd. gramm. § 109, anm. 4). So finden
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J£S/0.S-STÄMME IN DEN ALTÖERM. DIALEKTEN. 21

sich neben got. aqiai f. 'axt', aisl. ex f. -stamm), aschw. ex
yxt adän. exce f. formen, die auf blosses u als mittelvocal weisen:
aisl. QX, norw. oTcs, aschw. ox, ags. ceces (Sievers, Ags. gramm.
§ 50, anm. 2), äs. acus. Ein entsprechender Wechsel gilt in dem
zur idg. wurzel nigu ( ) gebildeten germ. *nilcwae : mhd.
nickes, mnd. necker, mndl. nicker necJcer (mit consonantendehnung
vor w) gegenüber ahd. nililius, ags. nicor, aisl. nykr. Ferner
in aisl. err n. 'narbe', aschw. ärr n., mnd. arwe gegenüber
aisl. grr gr n., aschw. ar, adän. arr, ar, mnd. are (vgl. auch
Noreen, Arkiv för nordisk filologi 3, 13, anm. 2) zu einer germ.
grundform *arwaz *artvi# (daneben altind. arus- n. 'wunde')-
Ein derartig in einigen Wörtern entwickelter vocalwechsel
vor dem s/g des einfachen oder weitergebildeten es/os-suffixes
kann für denselben Wechsel in dem suffix *izjä -iizjä vorbild-
lich gewesen sein.

Und endlich ist bei derartigen zusammengesetzten suffixen
noch ein weiteres zu bedenken. Sie kommen ja keineswegs
bloss an den stellen zur Verwendung, wo sie ihren Ursprung
gehabt haben mögen, d. h. hier also direct bei alten esjos-
stämmen; vielmehr werden sie selbst oder bestandteile von
ihnen auch weiter übertragen. Lehrreich hierfür ist die be-
handlung einer anderen erweiterung des es/os-suffixes, der durch
n (fern, - s. unten s. 29). Nach mustern wie got> *hlaiwasna
f. (plur. hlaiwasnos), zu trennen hlaiwas*na, schuf man zu dem
stamme *arhva *arhvo (in lat. arcus <C *arquos, ags. earh f.,
aisl. QT grvar f.) 'pfeiP durch Übertragung nur des elementes
~sna (-zna) die form arhvazna, f. Und durch eine entsprechende
Übertragung wurde dann auch zu dem ti-stamme ßlu 'viel'
(got. filu, ahd. äs. filu, afries. felo, ags. fela, aisl. fJQl-, griech.

-, altind. puru-) das fern, filusna 'menge' gebildet. Hier
und vielleicht in manchen anderen bildungen mit erweitertem
es/os-suffix ist also in dem tt keineswegs eine besondere vocal-
stufe des suffixes, nicht einmal eine reduction von *-wae *-wizy
sondern einfach der stammvocal des zu gründe liegenden
i<-stammes zu sehen.

Hiermit kann die behandlung der frage nach dem auf-
treten eines suffixvocales u bei neutr. es/os- stammen im ger-
manischen abgeschlossen werden. Sie ist meiner ansieht nach
dahin zu beantworten, dass von alters her — gemeinsam in
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22 VON UNWERTH

mehreren idg. sprachen — ein nebeneinander ursprünglicher
M- und esjos - stamme bestanden hat; dass ferner in einzelnen
fällen ein u dadurch sich erklären kann, dass das es/os-sufRx
an wurzeln trat, die auf u schlössen (germ. a%-, aru-, niku-);
und dass endlich Weiterbildungen des es/os-suffixes an andere
stamme, so auch an u-stamme, angefügt werden konnten
(filusnci).

IV.
Wie der ablaut im suffix der es/os-stämme es wahrschein-

lich macht, hat die läge des hauptaccentes in der flexion dieser
wortclasse gewechselt. Einen weiteren beweis hierfür liefert
das germanische durch den umstand, dass im suffix tönender
und tonloser consonant, g und s, wechseln. Diesen Wechsel in
historischer zeit noch innerhalb eines paradigmas erhalten zu
finden, kann man natürlich kaum erwarten. Wol aber ist in
einzelnen Wörtern — oft nur innerhalb bestimmter dialekte
— das s durch die gesammte flexion geführt worden. Und
auch in Weiterbildungen des alten es/os-suffixes sowie in verben
mit dem suffix *ison zeigt sich bald s, bald e.

Wenn im folgenden einige Zusammenstellungen über formen
mit erhaltenem s gegeben werden, so sind dabei bloss solche
Wörter berücksichtigt, die durch ihre form in den germanischen
dialekten oder durch etymologische Verhältnisse sich als alte
es/os-neutr. erweisen oder wahrscheinlich machen lassen. Es
kommen also keineswegs alle bildungen zur spräche, die
irgendwie ein suffixales s aufweisen.

Das alte s -suffix, das zur bezeichnung männlicher tiere
dient (in beispielen wie ahd. dahs fuhs lahs luhs, vgl. Kluge,
Nominale stammbildungslehre §28) hat uns hier nicht weiter
zu beschäftigen, da es im germanischen ohne bindevocal er-
scheint und nirgends den Übergang von s in z zeigt. Damit
soll aber keineswegs behauptet werden, dass es sich hier um
ein idg. suffix -so handelt. Vielmehr können derartige Wörter
sehr wol erst in germanischer zeit in die flexion von o-stämmen
übergegangen sein (vgl. Wilmanns, Deutsche gramm. 2*, § 251,3).
Bei einer derartigen annähme würde also diese wortgruppe
mit der folgenden ursprünglich identisch gewesen sein, ein
schluss, den schon die bedeutung (als tiernamen) nahe legt.
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IN DEN AI/TGERM. DIALEKTEN. 23

Als alte esjos - stamme kommen von bezeichnungen für
concreta hier folgende in betracht:

hens luens 'huhn': das lappische lehnwort vuoncca geht
nach Thomsen (Einfluss der germ. sprachen auf die finnisch-
lappischen s. 101) auf älteres vuonas (wie z. b. vancca auf
vänas) zurück, und dieses entspricht einem germ. *honis (vgl.
lappisch suotas = germ. *swdtis 'süss'). Zu diesem es/os-stamm
gehören mit erhaltenem s: nd. Boensbroech, ags. hensbroc als
Ortsnamen (Sievers, Ags. gramm. § 289, anm. 3); adän. hens n.
'huhn'; aschw. hens n.; norw. Tiens n. plur.; aisl. hens n. plur.
Uebergang von s > # > r zeigen ahd. tiuonir plur.; mnd. hoener
höndere Tionere. Da die nordische grundform *hönis durch das
lappische lehnwort belegt ist und sie auch im westgermanischen
ihre entsprechung hat, so liegt kein grund vor, die gemein-
nordische form liens nicht mit ihr zu identifizieren: in flectierten
formen wurde *honis- (mit erhaltenem s, vgl. westgerm. Jiens-
Hoens-) zu Tiens- synkopiert und dazu ein nom. Tiens (statt
TienK > kenn) gebildet. Es braucht nicht angenommen zu
werden, dass in einer form ~hens das n hätte schwinden müssen,
da ausfall von n vor s in nordischen Wörtern nur da mit
Sicherheit belegt ist, wo es sich um die urnordische lautgruppe
ns handelt (Altisl. gramm. § 289,4). Die form aisl. hosn, die
mehrfach belegt ist und daher kaum als blosser Schreibfehler
angesehen werden kann, wird daher durch dissimilation aus
der Weiterbildung honsn (über diese vgl. unten s. 29) ent-
standen sein.

Ahd. nihlius n. 'krokodil'; mhd. nickes n. 'krokodil, Wasser-
geist' : zu mnd. necker, ags. nicor u.s.w., s. oben s.S.

Mhd. weis m. 'weis': das wort ist (vgl. Kluge, Etym. wb.;
Torp bei Fick 34) wol identisch mit der grundform der bezeich-
nung für 'walfisch*: *lwalaz *hvali#. Mit weitergebildetem
es/os-suffix erscheint ahd. walira walra 'Walfisch'. Uebergang
in masc. o- oder «-stamm ist erfolgt in ahd. weil; ags. hwcel
(plur. hwcelas); dän. schwed. hval; aisl. hvalr (plur. hvalir).

Got. ahs n. 'ähre': im gotischen hat der nom. sing, sein s
lautgesetzlich erhalten, und die durchführung desselben durch
das gesammte paradigma könnte auf 'einzelsprachlicher analogie
beruhen. Dieselbe erklärung aber lässt sich nicht anwenden
auf die nordischen formen: ä. dän. ax n., aschw. aisl. norw. ax n.
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24 VON UNWBRTH

Für ursprüngliche bildung mit mittelvocal sprechen deutlich
die westgerm. formen: ahd. dhir ehir n.; mnd. dr are\ ndl. aar;
fries. wangeroogisch o&r, saterländisch 2ra; ags. ear oehher eher.
Der ansatz zweier völlig verschiedener idg. Stammbildungen
es l os und -so (der es/os-stamm ist in lat. acus n. 'granne' be-
legt) hat wenig ansprechendes.

lieber ahd. fatis n. 'mahne' u.s.w. s. oben s. 7.
Ahd. felis m. feliso m. ffels'; äs. felis m.; mnd. vols : zu

aisl. fjali u. s. w. s. oben s. 9.
Aisl. Tiams m. * schale, hülle'; norw. liams ' schale, traube'.

Als Weiterbildung mit j-suffix gehört hierher das romanische
lehnwort camisia 'hemd' (Kluge a. a. o. § 85). Uebergang des
s> z > r zeigt sich in norw. fiamar m. Samenhülle' (Aasen,
Norsk Ordbog): der nom. Jiamar ist eine neubilclung zu den
flectierten casus mit der Stammform hamr- nach mustern wie
aisl. Tiamarr m. Kammer' — dat. sing, liamri. Mit auffassung.
des z als blossen nominativzeichens kann aus germ. *hama2
entstanden sein: aisl. Jiamr m. 'hülle' (gen. hams)\ mnd. 7iam m.
' decke, hülle, nachgeburt'. Falls übrigens Noreens etymologie
für aisl. lass n. 'riegel' (< *lamsa,R vgl. Arkiv för nordisk filo-
logi 3,13) und Torps (Fiele 34) Zusammenstellung von got. ams
m. 'schulter' und aisl. ass m. 'bergrücken' richtig ist, würde
dies direct beweisen, dass die lautverbindung ms in Jiams nicht
ursprünglich (^hamsa-) sein kann, sondern durch synkope
(*kamis-) entstanden, sein müss.

Ahd. lefs leps m. (o-stamm) 'lippe', mhd. auch lefse f. Mit
Übergang von s > z > r erscheint daneben ahd. leffur m.; äs.
lepora plur.

Ahd. runs m. («-stamm) 'lauf des wassers, fluss, flussbett';
runsa f. 'flussbett'; in Zusammensetzungen urruns ufrunsj got.
gar uns (dat. garunsai) f. 'strasse', urruns m. (dat. urrunsa) 'äus-
gang': in diesen formen könnte an und für sich die lautverbin-
dung ns bereits alt sein (-so und -si). Dagegen ist dies nicht
möglich in norw. runs n. 'lärmende bewegung', und wenn man
dieses wort als ein jüngeres Verbalsubstantiv zu norw. runsa
'lärmen', aisl. runsa 'in Unordnung bringen' auffasst, so erhebt
sich dieselbe Schwierigkeit gegenüber dem verbum (urnord.
rtms- müsste ros- oder rus- ergeben, vgl. Kock, Svensk Ljud-
historia 2, § 743. 817): runs- kaiin nur durch synkope eines
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mittelvocals, sei es direct in einem es/os-neutr. (runis- > runs,
analogisch dann nom. rtms statt runR), sei es in dem von einem
derartigen neutr. abgeleiteten verbum *runison entstanden sein.
Annahme eines es/os-neutr. vermittelt auch am besten die Ver-
schiedenheit der Stammbildung in den der bedeutung nach von
einander und von got. garuns u. s. w. nicht zu trennenden: got.
runs (dat. rund) m. 'lauf'; ags. ryne m. 'lauf; ä. dän. rund comm.
'wasserlauf'; aschw. run (gen. runar) f. 'lauf; aisl. run n. 'er-
höhung zwischen zwei wassern'.

Ahd. sahs n. 'messer'; äs. afries. sax n.; ags. seax n.; aisl.
sax n.: das wort ist wol zu verbinden mit ahd. sahar sahor
'rietgras' (beide zur idg. wurzel sek- 'schneiden') wie got. aJis,
aisl. ax mit ahd. aliir, ags. ear.

Langobardisch tMnx 'Volksversammlung'; die übrigen dia-
lekte zeigen neutr. o-stamm: ahd. äs. afries. tJiing, ags. aisl.
Inng n. 'Volksversammlung, ding'. Das wort ist wol identisch
mit got.jbeihs n. 'zeit' (vgl. s^gs^inggemearc 'berechnete zeit')
und setzt daher eine ursprüngliche flexion germ. *}>iriliaz —
*pingisis voraus,

Got. waurts f. 'wurzel' kann sein s auch in den flectierten
casus erhalten (waurtsais u. s. w.) und deutet dadurch auf ent-
stehung aus altem es/os-stamm (vgl. dhs runs 2>eihs\ Im übrigen
ist das wort in die fern, t-declination übergetreten (nom. *wurtiz):
got. dat. acc. plur. waurtim waurtins, ahd, würz, äs. wurt, ag's.
wyrt, aisl. urt (plttr. urtvr\ aschw. yrt, adän. yrt 'kraut, pflanze'.
Vgl. Ebel in Kuhns Zs. 5, 355.

Das neutr. es/os-sut&K wird ferner auch zur bildung von
abstracten verwendet, die von den concreten keineswegs
immer scharf zu scheiden sind (vgl. Kluge a. a. o. § 145). Von
derartigen bildungen kommen hier in betracht:

Got. ]?eibs n. 'zeit', vgl. oben unter tMnx.
Got. agis n. 'sehrecken', rimis n. 'ruhe', sowie pewisa n.

plur. können in den flectierten casus nach der regel
Thurneysens (IF. 8, 208 ff.) s zeigen: es wäre dann aus z ent-
wickelt, da wie Hirt (Beitr. 23, 324. 25) gezeigt hat, bei dem
got. Spirantenwechsel von stimmhafter spirans als der grund-
lage auszugehen ist. Doch ist Wirkung der Thurneysenschen
regel in den vorliegenden fällen nicht mit notwendigkeit, bei
agis sogar kaum (Hirt a.· a. o. s. 325) anzunehmen.

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 6/25/15 12:15 AM



26 VON UNWERTH

Ags. hals f. 'heil': die übrigen formen (ags. Ticel, aisl. Tieill
u.s.w.) s. oben s.S.

Ags. geswins n. geswin n. 'melodie' (neben dem verbum
stvmsiari): lat. sonor m., altind. svanas- n. 'geräusch'.

Ganz unsicher ist, ob ä. dän. ros n. 'rühm', aschw. ros n.,
norw. ros n. f., neuisl. Jiros n. neben den verben ä. dän. rose
'rühmen', aschw. rosa, aisl. hrosa hierher gehört. Denn es ist
fraglich, ob man berechtigt ist, seh wund von J> in einem von
germ. *hropa# (ags. hroöor u. s. W.) abgeleiteten verbum *hro]>sön
(Torp bei Fick 34,105) anzunehmen.

Die bisherigen beispiele zeigten direct alte neutr. esjos-
stamme, die entweder als neutr. erhalten oder infolge ihrer
lautlichen gestalt in masc. oder fern, flexionsclassen überführt
worden sind. Das es/os-suffix ist aber ferner auch durch aber-
malige suffixale ableitung erweitert worden, und es entstanden
so eine anzahl neuer suffixe, die in derselben weise wie das
grundsuffix den grammatischen Wechsel s — z auf weisen.

I. Aus der gruppe der personen- und tiernamen bildenden
es/os-stämme hat sich eine neue abgezweigt, indem das suffix
durch hinzufügung der individualisierenden on/än - ableitung
erweitert wurde. Hierher gehören möglicherweise die alt-
deutschen kosenamen auf -00 (vgl. von Bahder, Literaturblatt
1886, s. 484). Aeusserst productiv sowol für masc. (~se) als
fern, (-so) bezeichnungen ist das -sow/säw-suffix im altnordischen.
Doch sind die meisten erhaltenen beispiele (vgl. Hellquist, Arkiv
for nordisk filolologie 7,153 ff.) hier nicht von bedeutung, da sie
sich nicht direct von alten es/os - stammen herleiten lassen.
Wichtig ist jedoch: schwed. dial. farre m, 'eber', das mit be-
stimmtheit zu ahd. farh n. 'ferkel' (plur. farhir, ferihir), ags.
fearh m. zu stellen ist.

II. Zur bezeichnung weiblicher wesen dient eine erweite-
rung des es/os-suffixes mittelst -ja (mitunter vielleicht -ä), vgl.
Kluge a. a. o, § 46.

Ahd. nichessa f. 'weiblicher Wassergeist', nhd. nixe: neben
dem masc. ahd. nihhus, ags. nicor.

Uebergang von s > r im selben sufflx zeigen: ahd. chüburra
kilbira f. 'weibliches lamm' (zu Idlbur n., ags. ceolforlomV) und
ahd. ivalira f. 'walfisch' (zu wal m., ivels m.).
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JSSf OS-STÄMME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN. 27

Weitere bildungen mit diesem suffix -isjs -izjü, bei denen
sich jedoch dnrch nichts auf das Vorhandensein eines einfachen
es/os-stammes schliessen lässt, sind: äs. brimissa f., mnd. bro-
mese f., mengl. brimse, norw. brems m. ibremse'; ags. forleges f.
'hure'; ahd. Jcebis Tcebisa f. 'kebse', mnd. Tteves, kevese f., ags.
cefeSj cifes. f., cefese f., als masc. aisl. Jtefsir, aschw. Tcäfsir m.
'knecht'; ahd. zaturra f. 'meretrix' (vgl. auch oben s* 20); bei
den bezeichnungen für 'wespe' ist es zweifelhaft, ob über-
haupt eine ursprüngliche bildung mit mittelvocal vorhanden
gewesen ist.

III. Zur bezeichnung concreter gegenstände, vornehmlich
von geraten, dient eine erweiterung des es/os-suffixes mittelst
./-bildungen, teils zu neutr. -isja, teils zu fern, -isju (-i*ö), vgl.
Kluge a. a. o. § 85.

Ahd. Jiulsa f. 'hülse'; mnd. hülse f. : zu ags. Imlu f., lat.
color m. (Brngmann a. a. o. 22, 531, § 404).

Mhd. luns lunse f. 'achsennagel'; äs. lunisa f.; nordfries.
lans; ags. lynis m. Daneben steht ahd. lun, ein i-stamm, worin
man vielleicht den alten einfachen es los- stamm (nom. *luniis)
erblicken kann.

Ahd. luntussa f. 'pectusculum' steht neben ahd. lunäa f.
'talg'; die anderen dialekte aber zeigen -stamm (nom. *lundiz):
ags. lynd f. 'fett' [gelyndu n. plur. 'lenden']; ä. dän. tynd comm.
'lende' und in übertragener bedeutung lynd 'Sinnesart', lund
'art und weise'; aschw. lund f. (plur. -ir und -ar) 'sinnesart,
art und weise'; aisl. lundir f. plur. 'fleisch unter dem rückgrat',
lund f. 'sinn'.

Ohne dass sich ein einfacher esjos- stamm als grundlage
erschliessen liesse, zeigen dasselbe suffix:

alia.ackus u.s.w.; ahd. bilisat. 'bilsenkrattt'; mhd.bremse, mnd.
premese 'klemme, maulkorb'; ags. byres f. 'bohrer'; mnd. temes
Ums n. 'sieb', mndl. tems teems f., ags. temes f., ahd. aemisa
'kleie'; ahd. uohasa uohisa f. 'achselhöhle' (mit anderer Weiter-
bildung des Suffixes: ags. ocusta m., aisl. Ost f., ostr m. 'höhle
über dem Schlüsselbein'); mit neutralem suffix: ahd. a/seusi asase
n. 'gerät'; ahd. Imbisi n. 'hütte'; aschw. rose n., aisl. hreysi n.
'steinhaufe' (nach Noreen, Aisl. gramni. § 289,4 aus *hraumsja-)
gehört nicht hierher, wie runschw. "krau* (Aschw. gramm. an-"
hang no. 18), aschw. ror n. 'Steinhaufen' beweist (zur etymologie
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28 VON ÜNWBBTH

vgl. Torp bei Fick 3*, 109). Neben den angeführten formen des
-isja -isjö- Suffixes mit erhaltenem s erscheinen solche mit z,
vgl. got. aqizi f., ahd. cluiburra u. a., Kluge a. a. o. § 85 (vgl.
zu diesem suffix auch die bereits erwähnte erklärung Noreens,
IF. 4, 325. 26).

IV. Zur bildung von abstracten wird das es/os-suffix, er-
weitert durch M-ableitung, verwendet; es entsteht so sowol ein
masc. germ. -isan-, als ein fern, -/söw-suffix (vgl. Kluge a. a. o.
§ 146).

Ahd. agiso m. 'schrecken'; äs. egiso m.; ags. egsa egesa m. :
zu got. agis u.s.w.

Aisl. ofsi m. Eitelkeit, Übermut, gewaltsamkeit'; norw. ofse
m.; aschw. ofse m. Eine es/os-bildung zum adverb ofwird voraus-
zusetzen sein auf grund der doppelformen aisl. o fr n. — of n.
'grosse menge' (vgl. auch das verbum ofsa; s. Hell<iuist, Arkiv
14,142). Ein zu gründe liegender es/os-stamm lässt sich nicht
erweisen in beispielen wie: ags. flewsa m. 'fiuss' (medizin.);
ags. gcelsd m. * Übermut' (hier wäre allenfalls auf den genus-
wechsel in ags. gal n. 'Übermut', mhd. geil nf — mhd. geil m.
hinzuweisen); ags. Uly sä m. 'gerücht'; ags. Icewsa m. 'eleild';
ahd. lingiso m. 'gelingen'; aisl. vansi m. 'mangel', norw. aschw.
vanse m.; ags. wrcensa m. 'zügellosigkeit'.

Als fern, -isärc-ableitungen sind zu nennen:
Aisl. heilsa f. 'gesundheit'; aschw. heisa f.; ä. dän. kelsc t :

zu ags. hals u. s. W. Ohne nachweisbares es/os-neutr.: aisl.
Jireinsa f. 'reinlichkeit'; aschw. rensa f.

[V. Endlich finden sich fern, abstracta, die mit ./-erweite-
rung des es/os-suffixes gebildet sind (Kluge a. a. o. § 146), ohne
dass der ausgang von neutr. esjos - stammen sich direct con-
statieren lässt: äs. bUdsea, ags. liliös bliss f. 'freude'; ags.' lids
liss f. 'Weichheit'; ags. milts f. 'milde'.]

Bemerkenswert ist, dass unter den angeführten abstracten
(gruppe IV und V) sich keine beispiele mit Übergang des s > #
zeigen.

VI. Suffixerweiterung durch -ua zeigt ein beispiel: ahd.
ojpasa obosa f. 'vorhalle'; mnd. ovese 'dachtraufe'; afries. ose-
in Zusammensetzungen; ags. efes yfes f. 'dachtraufe'; aisl. ups
f. 'dachtraufe' (oben scharf begrenzte fläche); norw. ufs f. 'feis-
wand', m. 'dachtraufe'. Grammatischer Wechsel zeigt sich in
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-STÄMME IN DEN ALTGERM. DIALEKTEN. 29

got. ubisswa f. ' halle*. Das wort stellt sich zu got. M/", aisl. o/"
u. S; w., vgl. oben unter ofsi.

VII. Zur bildung von conereten dient eine erweiterung
des es/os-suffixes durch w-bildungen (fern, -nä, neutr. -no, neutr..
-njo), vgl. Kluge a.a.O. § 86; Brugmann, Grundriss 22, 282, § 194.

Ahd. alansa alunsa f. 'ahle'. Es hat hier metathesis des
n und s stattgefunden, was hervorgeht aus: schweizerisch alesne\
mndl. elsene\ roman.: franz. diene, ital. lesina, span. alesna. Auf
formen ohne n - erweiterung gehen wol zurück: Schweiz. alse\
mndl. eise, ditmarsisch eis. Für Übergang eines es/os-stammes
in masc. o-stamm kann sprechen: aisl. alr (gen. als) 'ahle'.

Got. l la^^vasn s t plur. 'gräber' neben sing. Tilaiw n. u. s. W.
s. oben s. 4.

Aisl. Jiensn n. plur. 'hühner', hensni n. plur., liesn n. plur. :
zu hens.

Ob ahd. hirni n. ^hirn'; mnd. herne n.; mndl. hersene m.;
mengl. Jierne\ aisl. hjarni m.; aschw. hicerne m. (neben aisl. Tijarsi
m. 'scheitel') direct hierher gehören, ist zweifelhaft, da sich nicht
erweisen lässt, ob ihnen eine Stammform mit mittelvocal (germ.
*heras- entsprechend altind. ciras- n. 'köpf ') zu gründe liegt.

Kaum hergehörig ist ahd. waganso m. 'pflugschar', aisl.
vangsni m„ das man formell mit griech. n. 'wagen' zu-
sammenstellen könnte. Doch scheint hier überhaupt das n
und nicht das s stammhaft zu sein (vgl. Törp bei Fick 34, 384).

Die fern, form des suffixes, ohne nebenstehenden alten esjos-
stamm zeigen: got. filusna f. 'menge'; ags. lyfesn f. 'gift'; ahd.
segesna f., segansa f. 'sense', äs. segisna f.; ahd. uohsana f.
'achselhöhle'; netitr. sttffix got. fulhsni n. 'verborgenes', aisl.
fylksni fylsni n. 'versteck*.

VIII. Zimmer hat Anz. fda. l, 113 ff, gezeigt, dass einer
der verschiedenen ausgangspunkte für das germ. suffix -sla im
anschluss von Z-bildungen an alte esjos- stamme zu sehen ist,
vgl. auch Brugmann, Grundriss 22, 372, § 264. So steht got.
svartizl n. 'tinte' neben svartis n.

Ahd. Jiarmisal n. 'mühseligkeit', aisl. hermsl f. 'mis vergnügen'
hat das verbum ahd. harmison 'beschimpfen' neben sich (vgl.
hierzu unten s. 30 ff.).

Auch auf das interessante nebeneinander von äs. herdtslo f.
'stärke' — got. hardus u. s.w. ist hier hinzuweisen (oben s. 18).
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Ahd. irrisal n. 'scandalum', äs. irrislo m. 'Irrtum' kann eine
Weiterbildung des es/os-stammes *ersos *erses (lat. errorm.) sein;
vgl. dazu das verbum ags. iersian (*ir2isori) 'zürnen'.

Ahd. uobisal n. 'Übung' steht neben uoberon 'üben'; viel-
leicht entspricht sein grundwort uop m. 'üben, sitte' genau
dem altind. apas- n. 'religiöse handlung'.

Ahd. äs. weJisal m. 'wechsel', aisl. a vixl 'kreuzweise' kann
eine Weiterbildung des s-stammes in lat. vicissim enthalten.

Wie im grundsuffix gilt auch hier gramm. Wechsel: irrisal
uobisal — svartizl.

Es zeigt sich also, dass sowol in einer anzahl bewahrter
es l os- stamme das suffixale s erhalten geblieben ist, als auch
dass verschiedene durch erweiterung des es/os-suffixes ent-
standene ableitungsendungen einen —>- hier natürlich möglicher-
weise in einer ändern als der es/os-flexion entstandenen —
Wechsel zwischen s und z im suffix voraussetzen. Auf jeden
fall ist anzunehmen, class gewisse s-stämme oder gewisse formen
in der flexion von s-stammen den hauptton auf dem suffix
trugen und daher das s bewahrt haben, von Bahder (Die
verbalabstracta in den gerncu sprachen s. 55) spricht die Ver-
mutung aus, dass neben den s-subsantiven mit wurzelbetonung
adjectiva mit Suffixbetonung gestanden haben wie im griech.

- — , ~— oder im altind. apas ^— apas,
manas *— samanas. ̂ ) Ausserdem misst er der gruppe denomina-
tiver verben auf ahd. -ison, ags. -sian, anord% -sä bedeutung
für die erhaltung des s auch in Substantiven bei.

Tatsächlich kann eine nähere betrachtung der genannten
verbalclasse und ihres Verhältnisses zu den zugehörigen nominal-
bildungen einiges licht auf die geschichte der 5-stamme werfen.

Dass verben der -^orc-classe tatsächlich denominativa zu
es/0$-stämmen sein können, erweisen die folgenden beispiele:

Ahd. agison 'erschrecken'; ags. egsian neben got. agis, griech.
u.s.w.

Ä. dän. axes 'in die ähren schiessen'; aschw. oaxadher par-
ticip: neben got. ahs, ahd. ehir u. s, w.

Aschw. blixa 'blinzeln', ä. nschw. 'blitzen' . gehört mit
mehreren parallelbildungen (Hellquist, Arkiv 14,8) zur wurzel

*) Dieselbe annähme findet sich bei Müllenhoff, Zs. fda. 23,172.
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lU7c- glänzen' und ist abgeleitet von einem subst. *bliki0
*bleka#, das mit reicher bedeutungsentfaltung in den germ.
sprachen lebt: aschw. bliJc bleJc n. 'glänz*, schwed. dial. bläkJc
* blitz, wetterleuchten' (< btiJc, vgl. Hesselman,eDe korta vo-
kalerna i och y i Svenskan, Upsala Universitets Ärsskrift 1909,
s. 38. 39), norw. blilc n. 'glänz'; daran schliesst sich die be-
deutung 'heller fleck' : norw. blik n. 'heller fleck', ä. dän. blik
'fleck', ags. blice m. (t-stamm) 'blossgelegte stelle'; und weiterhin
'leuchtendes Stückchen, plättchen': ahd. plech n. 'blech' (plur.
plehhir plechar), mnd. blik blech n., holländ. blik, ä. dän. blik blek,
aschw. bläk-, ä. neuschw. blik (lehnwort nach Hesselman a. a. o.
s. 39 oben). In dieser gruppe zusammengehöriger Wörter weisen
der ahd. r-plural sowie der masc. i-stamm im ags. und der
vocalWechsel e — i (ahd. — mnd. nord.) auf einen es/os-stamm
als gemeinsame quelle zurück.

Norw. hamsa 'einhüllen' : zu hams hamr m. 'hülle' (s.
oben s. 24).

Ahd. heilison 'augurari'; ags. halsian; ä. dän. helse; aschw.
heisa; aisl. norw, heilsa 'beglückwünschen, grüssen': zu ags. hcel
Tidlor hals u. s.w.

··A. dän. Jiugse huse 'überlegen'; aschw. huxa hoxa\ aisl. Tiugsa.
Das verbum gehört zu ahd. Jiugu u. s. w., s. oben s. 14.

Ags. cildsung f. 'kindlichkeit' setzt jedenfalls ein verbum
*cildsian voraus (vgl. dasselbe Verhältnis bei blissian — blissung,
egsian — egsung, hdlsian — halsung u.s.w.), das von dem esjos-
stamm cild n. (plur. cildru) abgeleitet ist.

Adän. rcefsce 'bestrafen'; aschw. räfsa-j aisl. refsa (praet.
refsa&a). Daneben -,/aw-ableitungen in: mhd. refsen, mnd. be-
respen, isl. refsa (refsta). Primäre nominalbildungen zu diesen
verben sind im germ. nicht erhalten. Doch lehrt die altind.
form rapas- n. 'körperliche beschädigung', dass ein e^/os-stamm
zu gründe liegt.

Aisl. runsa 'in Unordnung bringen, abreissen'; norw. runsa
'lärmen, beunruhigen' : zu got. runs, ahd. runs u. s. w. (s.
oben s. 24).

Ags. swinsian 'tönen' : neben swins n. = lat. sonor, alt-
ind. svanas- n.

"Weniger sicher sind die folgenden beispiele:
Ahd. klingison 'klingen'; ä. dän. Tdingre. Die zugehörigen
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substantiva ahd. Hing m., ä. dän. Hing comm. und Hinger n.
können auf einen es/os-stamm zurückweisen. "Wenn die sippe
von dän. Hinge (aisl. Hing ja u. s.w.) aus dem deutschen ent-
lehnt ist (Falk og Torp, Etymologisk Ordbog), so haben wol
auch Hingre und Hing ihre grundformen im nd.

Ahd. winison'mutiere'; mnd. ivinse1 wiehern'; ä. dän. livinse
'wiehern, schreien' und livinsle (== mhd. winseln) 'heulen, pfeifen'.
Das nominale grundwort erscheint mit wechselndem genus:
ä. dän. hwyn, aschw. Jiwin n.; aisl. livinr m. 'sausen, zischen,
geräusch': vielleicht eine bildung Jivi*na0 n. zur Wurzel von
ahd. hwaijon 'wiehern', aisl. hvina 'rauschen'.

Auch ags. tnetsian 'füttern' wird hierher zu stellen sein.
Jedenfalls lassen sich die verschiedenen Stammformen des
grundWortes: ags. mete m., äs. meti m., aisl. matr m. (i-stamm),
got. mats m. (a-stamm) — ahd. mag n., äs. mai n. leicht durch
annähme eines alten es/os-neu.tr. vereinigen.

Neben nominalbildungen mit erweitertem es/ös-suffix, wo
also nicht in jedem einzelnen falle ein es os-neutr, direct voraus-
zusetzen ist, stehen -i'sdw-verben in folgenden fällen:

äs. blidsean 'erfreuen', ags. bUäsian blissian ·: neben äs.
Hidsea L, ags. bliös f. 'freude'.

Ahd. geilison 'luxuriari' : neben ags. gcelsa m. 'luxurla'
(ein hergehöriges ags. ^ gcelsian galsian wird Voraus-
gesetzt durch das deverbativum ags. galsere 'libidinosus').

Ags. miltsian 'erbarmen' : neben milts f. 'milde'.
Aisl. ofsa 'übertreiben' : neben aisl. ofsi, norw. aschw, ofse

m. 'Übermut' (vgl. unter ofsi).
Mnd. temesen 'seihen'; mndl. temsen· ags. temsian : neben

ags. temes f. 'sieb' u.s.W.
Aisl. vansa 'kleiner machen', ags. wansian (vielleicht aus

dem nord.) : neben aisl. vansi m., aschw. norw. vanse m. 'mangel'.
Ahd. kebisöd m. 'hurerei' weist, nach dem bildungsprincip

der abstracta auf germ. >opu zu urteilen (Kluge a. a. o. § 134 ff.),
auf ein ahd. nicht belegtes verbum *kebison (mhd. Jcebesen)
neben dem Substantiv ahd. Jcebisa f., ags. cefes.

Ihre Zugehörigkeit zu Substantiven mit es/os-siif&x. zeigen
die -ison -verben ferner dadurch, dass sie denselben gramma-
tischen Wechsel aufweisen wie diese. Beispiele für Verben mit
z als suffixconsonanten sind folgende:

; f
'•l 1
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Ä. dän. angre\ aschw. angra\ aisl. angra ibetrübt sein* :
neben ä. dän. anger n. u. s. w. (lat. angor, altind, amhas- n.).

Got. hatizon ihassen' : neben got. hatis n. u.s.w.
Ags. Jileo&rian 'schall erwecken, sprechen' : neben ags.

hleoäor, ahd. liodar u. s.w., s. oben s. 6.
Ahd. loubaron 'frondere' : zu ahd. loub n. 'laub', plur.

lober laubir loubir; äs. löf n.; afries. laf n.; ags. leaf n.; got.
laufs m. (*lauda#).

Ahd. sigiron 'siegen'; ags. sigorian\ aschw. sighra-, aisl.
sigra : neben got. sigis u.s.w. (altind. sdhas- n.).

Ahd. uoberon 'üben' : neben uobisal n.; altind. apas n.
Hierher gehört vielleicht ä. dän. TcUngre neben ahd. Tdingison

(s. oben s. 31. 32) ; ferner isl. bliJcra 'ängstlich werden', norw.
'glänzen, blinzeln', wenn dies wort seinem Ursprung nach mit
dem bereits angeführten aschw. llixa identisch ist.

Aus den angeführten beispielen dürfteh ervorgehen, dass
die denominativen -ison\-i80n - verben des germ. tatsächlich in
enger beziehung zu den substantivischen es/os-stämmen stehen.
Sie sind also auf eine linie zu stellen mit den lat. denomina-
tiven auf -erare: operari (opus), temperare (tempus), honorare
(honestus); vgl. Zimmer a.a.O. s.115; Wilnianns, Deutsche gramm.
22, § 80; Hellquist, Arkiv för nordisk filologi 14,2; Wright, Old
English Grammar § 659.

In den germanischen sprachen aber finden sich verben auf
-isdn in grosser zahl, auch ohne dass sich neben ihnen ent-
sprechende es/os-stämme aufweisen lassen. Sie haben dann
zum grossen teil ihre nächste association mit adjectivenj und
es ist deutlich, dass das -isöw-suffix (ganz vornehmlich in den
westgermanischen sprachen) für verbale ableitungen von ge-
wissen adjectivstämmen productiv geworden ist. Als derartige
-isön-verben seien folgende genannt:

Ahd. altison altasön 'aufschieben' : ahd. alt 'alt', got. alpeis·,
zur bedeutungsentwicklung vgl. ahd. elten, ags. ieldan 'auf-
schieben'. . . . ·

[As. "blidsea, ags. Ttiidsian 'erfreuen' : äs. bUthi 'froh', ags.
WiÖe, got. blerfs.]

Ahd. blugison 'zweifeln, schwanken' : ahd. blug 'verschämt';
ä. dän. blu(g)-, aschw. blughltgher 'schändlieh'; norw. bhig (andere
ablautstufe in ahd. bliug\ dän.6^; aschw. bliugJicr-,

Beiträge zur geschieht« der deutschen spräche- XXXYI. 3
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Ahd.gibrocMsön 'zerbrechen' (subst.brochesod m.) :&gs.bryce
'zerbrechlich'.

Ags.brycsian 'benützen, brauchbar sein': ahd.6rwdWbrauch-
bar'; ags. bryce, got. bruks.

Ahd. bidarbison 'nützen': ahd. bidarbi ^tauglich'; äs. bifliarbi.
Ahd. tiurison 'verherrlichen', ags. dtfrsian: ahd. tiuri 'teuer';

äs. diorij ags. deore, diere, adän. dyr.
Ags. fcelsian 'reinigen* : ags. fcele 'treu, freundlich'.
Mhd .veilsen 'feilschen' : ahd. feili 'käuflich'.
[Ahd. geilison 'luxuriari' : ahd. geil 'fröhlich'; äs. gel\ ags.

gdl\ subst. gdelsa m.]
Ahd. girsung f. 'begierde' setzt wol ein *girison : ahd. ger

und giri 'begierig' voraus, wie ciltisunga, geilisunga, heiUsunga
u.s.w. neben altison u.s.w. stehen.

Ahd. grimmison 'wütend sein'; ags. grimsian (subst. ags.
grimsung f.) : ahd, griwi und grimmi 'grimmig'; ags. grim.

Ahd. guotison 'mächtig sein' : ahd. guot 'gut'.
[Ahd. harmison 'beschimpfen' : äs. härm 'verletzend'; ags.

hearm; ä. dän. härm 'zornig'.]
Aha.herison 'herschen': ahd.Äer* und Mr 'mächtig'; mnd.Aere.
Ags. hlcensian 'mager machen' : ags. hloene 'mager'.
[Ä. dän. rense 'reinigen'; aschw. rensa-, aisl. hreinsa ·: ahd.

hreini 'rein'; äs. hreni ~kren\ adän. ren\ aschw. ren\ aisl. hreinn\
got. hrains.']

Ags. hreowsian hr$wsian 'betrübt sein, bereuen' (subst. ags.
hreowsung f.) : äs. Tiriwi 'betrübt'; ags. hreowe; aisl. hryggr.

[Ags. iersian iorsian 'zürnen' : ahd. irrt 'verwirrt'; ags. ierre
'zornig'.]

~M.nal. Mensen 'seihen'; ags. clcensian 'reinigen' : ahd. Heini
'rein, fein, klein'; afries. Wen-, ags. cldne clcene.

Ahd. lihhison 'vergleichen, vorgeben' : ahd. U~h\ ags. ttc-
got. leiks.

Ags.mcersian 'bekannt machen' (subst. a,gs.mcersung f.) : ahd.
mdri 'bekannt, berühmt'; äs.mari\ &gs.mcere; aieLm^rr; got.mers.

Ahd. farnieinisot 'verabscheuenswert' setzt ein *farmcinison
voraus (vgl. norw. meinsa 'jemandem zum schaden sein') : ahd.
mein 'fälsch; as.men; &gs. mane man; afries. wen; aschw. men\
aisl. meinn.

Ahd. gameitison 'üppig sein, gedeihen': aha.gameit 'töricht',
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mhd. auch = 'schön, stattlich'; äs. gemeä, ' töricht'; ags.
'närrisch'; got. gamaids 'verkrüppelt'.

Ahd. mikhiloson 'verherrlichen' : ahd. mihhil 'gross' : ags.
micel; adän. mykcel; got. mikils.

[Ags. miltsian 'sich erharmen' (subst. ags. miltsung f.) : ahd.
milti 'mild'; äs. mildi; fries. milde; ags. milde; aschw. milder;
got. milds?]

Ahd. ubarmuotisdn 'übermütig sein' : ubarmuoti 'übermütig';
mnd. m n dl. overmoede.

Ahd. rihhison 'herschen'; ags. ricsian (subst. ahd. rthhisod
n. 'herschaft') : ahd. rthhi 'reich, mächtig'; äs. riki; afries. rilce;
ags. rice; adän. rikcer; got. reiks.

Ags. unrotsian 'betrübt sein, betrübt machen' (subst. rotsung
f. ags.) : ags. unrot 'betrübt', rot 'froh'.

. Ahd. sarfison 'wild sein' : ahd. sarph und sarphi 'scharf,
rauh'; mndl. sarp serp 'rauh'; aisl. sarpr als beiname.

Norw. skygsa 'scheu machen, erschrecken' : norw. schwed.
skygg 'scheu', mnd. schü sckuwe. Das verbum skygsa kann kaum
zu den zahlreichen erst neunordischen bildungen auf -sä ge-
stellt werden, da diese so gut wie nie ableituiigen von adjec-
tiven sind (vgl. Hellquist, Arkiv 14, 185).

Ahd. framspuotison 'glück haben' : ahd. framspuoti 'glück-
lich, erfolgreich'.

Ahd. strangison strengison 'stärken' : ahd. sträng strenge
'stark, streng'; äs. sträng-, mnd. strenge; ags. sträng, strenge·
aschw. stranger stränger; aisl. strangr; norw. sträng streng.

Neuisl. sursa 'einsalzen' : aisl. surr 'sauer', ahd. sür u. s.w.
Ags. treowsian trtfwsian * verpflichten'; untreowsian 'be-

trügen, ungläubig sein' : ahd. triu triuwi 'treu'; äs. triwi; afries.
triuwe; ags. treowe trtfwe triewe\ aschw. trygger; aisl. tryggr.

Ahd. waltison 'gewalt haben' (subst. waltesod m.) : mhd.
gewali 'mächtig'; ags. wielde gewielde; aisl. valdr.

[Aisl. vansa 'zu wenig tun' : ahd. äs. afries. ags. wan
'mangelnd'; aisl. vanr; got. wans.']

Ahd. weigrisodi f. 'Übermut' (*weigrison) : ahä.weigar 'stolz';
mndl. weiger, weger.

Weiterhin finden sich noch eine "anzahl von -«5<i»-bildungen,
denen kein überliefertes adjectiv und auch kein substantivischer
es/os-stamm zu gründe zu liegen scheint. Es seien genannt:

3*

Brought to you by | Freie Universität Berlin
Authenticated

Download Date | 6/25/15 12:15 AM



36 VON ÜNWERTH

Ags. bensian ' flehen * (ben f.} aisl. bcen f. ' bitte').
Ags. bletsian 'segnen' (subst. ags. bletsung f.); aschw. blädsa;

aisl. bletta (got. blotan Opfern').
Ags. efesian 'schneiden' (woraus aisl. efsa wol entlehnt).
Mhd. gitesen ibegehren'; ags. sttsian (ahd. git m. 'gier').
Ags. lüynsian 'tönen' Qilyn m. 'ton/ schall').
Ahd. Tiuorstmga f. 'hurerei' (*huorison; ahd. huor n. dass.).
Ahd. listisungun 'illecebris' (?listison\ ahd. list f. 'list').
Ahd. lustison 'erfreuen' (got. lustus m. 'lust').
Ahd. quelisunga f. 'quäl' (?giielison\ ahd. quelan 'leiden').
Ahd. ralihisön (neben rahsinen) 'räuspern, spucken' (ahd.

rahho m.; mnd. rdk in. 'rächen, gaumen').
Ags. racsian (racsode) 'libet'.
Ahd. scutison 'schaudern' (ahd. scutten 'schütteln').
Ahd. spurisön 'aufspüren' (alid. spor n. 'spur'),
Ags. Jttihsian 'verdunkeln' (mnd. dake, aisl. j>oJca f, 'nebel').
Ahd. w^esare m. 'strafVollstrecker' (*w%g$ison\ ahd. toiffi

n. 'strafe', ags. wite).
Im gotischen ist neben walwisön 'wälzen' keine zugehörige

nominalbildung belegt.
Aus dem altnordischen sind anzuführen: aisl. anza ensa

'sich kümmern' (anna 'zu etwas im stände sein'); aisl. dragsa
'ziehen' (draga dass.); aisl. glensa 'scherzen' (glens n* 'scherz');
aisl. gumsa 'spotten' (wurzel gern- z.b. in gaman n. 'vergnügen');
aisl. liangsa 'zögern' (hanga 'hängen'); aisl. hremsa 'krallen,
kratzen' (hremma dass.; brammr m. 'raubtierkra-lle'); aisl. liallsa
'herausfordern, belästigen' (Jtalls m. n. 'herausforderung', Jcalla
'rufen'); aschw. Icinksa 'drehen' (norw. kinlca dass.); aschw. Jcoxa
'gucken' (schwed. dial. Tcaga, norw. Jcoga dass.); aisl. aschw. Jcrafsa
'kratzen, reissen' (aisl. krafla dass.); aisl. reigsa 'den nacken
zurückwerfen' (reigjast dass.).

Die nordischen sprachen nehmen somit eine Sonderstellung
ein. Sie bieten zwar noch unzweifelhafte belege für den Zu-
sammenhang von es/os-stämmen und -sa-verben sowie beispiele
für das nebeneinander von adjectiv und -sa-verbum. Aber be-
reits in der älteren literarischen zeit weisen sie Verhältnis-
massig zahlreiche fälle auf, in denen das suffix -sä verbale
ableitungen ganz vornehmlich zu verbalstämmen bildet. Es
hat also schon damals eine tendenz zu wirken begonnen, die
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in den neunordischen dialekten zu weiter entfaltung gekommen
ist (hierfür ist 'auf die reiche beispielssammlung von Hellquist,
Arkiv f. nord. filol. 14, l ff. 136 ff., register s. 185, zu verweisen).

Auch von den verben, die oben mit zugehörigen adjectiven
zusammengestellt wurden, ist es natürlich nicht gesagt, dass
sie historisch unbedingt von diesen adjectiven aus gebildet
sein müssen. Vielmehr ergaben sich in den dialekten, in welchen
derartige ableitungen häufig waren, in grösseren etymologisch
zusammengehörigen wortgruppen sehr mannigfache associations-
verhältnisse (vgl. derartige wortgruppen wie: ahd. hreini 'rein',
hreinen 'reinigen', hreinon 'reinigen', hreini f. 'reinheit', hreinida
f. dass., hreinessi f. dass., hreinunga 'piamen'; ahd. heil 'heil',
lieilen heilazzen 'heilen', heilen 'gesund werden', heil n. 'heil',
heili f. 'gesundheit', heilida f. dass., heilnussida f. 'heilung',
lieilunga f. dass.; alt 'alt' : altinön—altisön 'aufschieben';
sctitten 'schütteln' : scutilon — scutisori), und es konnten daher
-t'sow-verben zu ganz verschiedenen wortclassen neu hinzu-
gebildet werden (vgl. die anordnung des ahd. materials in der-
artigem sinne bei Wilmanns, Deutsche gramm II2, § 81).

Trotzdem dürfte die vorangehende Zusammenstellung ge-
zeigt haben, dass in einer grossen anzahl von fällen adjectiv
und -istfn-verb aufs engste zusammengehören und daher in
der schöpfüng derartiger verben neben adjectiven ein altes
bildungsprincip zu sehen ist. Weiter lässt sich da fragen, ob
nicht etwas darüber festzustellen ist, wo d. h. in welcher grüppe
von adjectivstämmen diese bildungsweise ihren ausgang ge-
nommen hat. Folgende gruppen sind zahlreich vertreten:

A) I. Germanische verbaladjectiva auf *ni (vgl. Kluge
a.a.O. § 229): ags. hlcene 'mager' : ags. hlcensian; [got. hrains,
ahd. hreini, aisl. hreinn : aisl. hremsa u. s. w,;] ahd. kleini, ags.
clcene 'rein' : ags. clcensian, mndl. Jclensen; ags. mcene 'falsch,
böse', entspr. ags. man, afries. men, ahd. mein, aisl. meinn,
der bildung nach wol identisch mit dem etymologisch zugehö-
rigen ags. gemcene 'gemein', afries. möne, mnd. gemöne, ahd.
gimeini, got. gamains, lat. communis : ahd. farmeinison.

II. Adjectiva mit einfachem *-suffix (ursprünglich adjectiva
der möglichkeit), vgl. Kluge a. a. o. § 231: ags. "bryce 'zerbrech-
lich' : ahd. gibroclmson 'zerbrechen'; got. bruJcs, ahd. bruhhi,
ags. brtfce 'brauchbar' : ags. 'br'jcsian 'benützen'; ahd. feili 'kauf-
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lieh.' : mhd. veilsen 'feilschen'; got. mors, ahd. mari, ags. mcere
'berühmt' : ags. mdersian 'bekannt machen*.

III. Verbaladjectiva mit westgerm. -ffa - ' -suffix, das
nach ausweis got. formen (bleips, framdps) auf älteres idg. -ti
zurückgehen kann (vgl. Kluge a. a. o. § 233 und § 178): [got.
üleifs, ahd. bttdi, äs. bUthi, ags. "bliöe 'froh* : ags. "blidsian 'er-
freuen';] [ahd. mildi 'mild', ags. müde : ags. mildsian 'erbarmen';]
ahd. framspuoti 'erfolgreich' (-&*-adjectiv zu spuoen) framspuo-
tison 'glück haben'.

IV. Adjectiva auf -ri (Kluge a.a.O. § 197): ahd. tiuri, ags.
dyre 'teuer' : ahd. titirison, ags. dtfrsian 'verherrlichen'.

V. Jüngere compositionsadjectiva (Kluge a.a.O. § 177): ahd.
ubarmuoti 'übermütig' : ahd. ubarmuotison.

B) Neben adjectivischen ,/o-stämmen stehen -«sow-verben
in folgenden fällen: ahd. 'bidarbi 'tauglich' : ahd. bidarbison
'nützen'; ahd. giri 'begierig' : *girison girsunga; ahd. grimmi, -
ags. grim : ahd. grimmison, ags. grimsian; 3did..höri, mnd. here :
ahd. Inerisön 'herschen'; äs. hriwi, ags. hreow 'betrübt' : ags.
Jireowsian 'bereuen'; [ahd. irri, ags. ierre 'zornig' : ags. iersian
'zürnen';] ahd.rihhi, ags.rice 'reich* : ahd.rihhison, ags. ricsian
'herschen'; ahd. sarphi, mndl. serp 'scharf : ahd. sarphison 'wild
sein'; norw. shygg 'scheu' : skygsa 'scheu machen'; ahd. strengi,
mnd. strenge, ags. strenge, aschw. stränger 'stark* : ahd. stren-
gisdn 'stärken'; ahd. trinwi, äs. triwi, ags. triewe 'treu* : ags.
treowsian 'sich rechtfertigen', untreowsian 'ungläubig sein'. —
Hierher oder zur folgenden gruppe gehören: got. alpeis, ags.
eald, ahd. alt : ahd. altison 'aufschieben'; ags. wielde, mhd. ge-
walt, aisl. valdr 'mächtig' : ahd, waltison.

C) Neben adjectiven, die nur als o-stämme auftreten, er-
scheinen -isow-verben in folgenden fällen: ahd. blug 'verschämt':
ahd. blugison; ahd. guot : ahd. guoiison\ [äs. härm, &gs.hearm:
ahd. harmison 'beschimpfen';] [ahd. heil 'heil', ags. , aisl.
heill : ags. hälsian, aisl. Jieilsa\\ ahd. Uh, ags. lic, got. leiks :
ahd. WnMson\ ahd. gameit, got. gamaifs : ahd. gameitison; ahd.
mihhil, got. miJcils : ahd. mihhiloson; ags. rot 'froh', unrot 'be-
trübt' : ags. unrotsian-, aisl. surr 'sauer' : neuisl. sursa 'ein-
salzen'; ahd. wan, aisl. vanr 'ermangelnd' : aisl. vansa; ahd.
weigar 'stolz' : weigrisodi.

Im vorhergehenden sind die beispiele eingeklammert, in
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denen neben adjectiv und -ison-verb noch ein Substantiv vor-
handen ist, welches das es/os-suffix oder eine Weiterbildung
desselben zeigt. Es sind das also fälle, in denen einmal ein
nebeneinander: adjectiv — es/os-stamm ison-veTb bestanden
zu haben scheint. Hier seien in derselben anordnung wie vorher
noch beispiele dafür angegeben, dass einfaches oder weiter-
gebildetes es/os-substantiv ohne verb neben einem adjectiv steht.

A) I. Verbaladjectiva auf -ni\ äs. Uhni, ags. lane 'leihbar,
vergänglich' : ahd. Uhan, ags. lan Icen 'lehen', altind. reknas- n.;
ags. wrcene 'geil' : ags. wrcbnsa m. 'zügellosigkeit'; got. ga-
mains : lat. mumts n. Obliegende leistung'. Mit verb: Tirains.

II. Einfache «-adjectiva: aisl. neytr * benutzbar' : ahd. nog
n. 'vieh', plur. nogger (in den übrigen dialekten zeigt sich noch
wechselnde Stammbildung: afries. ndt m. 'hausvieh', aisl. nautr
m. * wertvoller besitz' — ags. neat n. *tier', aisl. naut n. 'horn-
vieh'); aisl. c&fr 'gewaltig, heftig' : ahd. uop m. 'üben' = alt-
ind. äpas- n.; aisl. scetr 'sitzbar', got. andasets 'abscheulich' :
aisl. scetr n., aschw. säter n. 'ahnWirtschaft'.

III. Verbaladjectiva mit -tö-snffix: ahd. lindi 'lind', ags.
liÖe : ags. lids f. Mit verb: ags. IzUde, milde.

B) Adjectiva mit ^"o-suffix: ahd. wildi, ags. wilde, got. wil-
]>eis 'wild' : ahd. wild (*ir) n., ags. wildor n. 'wild'; mhd. linge
'eilig' : ahd. lingiso m. 'gelingen'. Mit verb: ahd. irri, ags.
ierre : lat* error m. 'irrtum'.

C) Adjectiva mit o-suffix: nur fälle, in denen auch ein verb
erscheint: ahd. geil, äs. Tiarm, ags. Tidl, aisl. vanr.

Hier treten die adjectivischen i-stämme auffallend hervor,
und auch vorher — bei der aufzählung der neben adjectiven
stehenden verben — war dasselbe zu beobachten. Dazu kommt,
dass in nahezu allen fällen, in denen ein ^adjectiv und -ison-
verb nebeneinander erscheinen, das verb durch seine bedeutung
sich als unmittelbare ableitung vom adjectiv kundgibt (vgl.
beispiele wie: hlcene : Jilcensian, Tireinn : hreinsa, clcbne : clcen-
sian\ brtfce : brficsian, feili : veilsen, mcere : mdsrsian\ J)UÖe :
bUÖsian, milde : miltsian, framspuoti : framspuotison; tiuri :
tiurison; ubarmuoti: ubarmuotisori). Es liegt daher nahe, einen
engeren geschichtlichen Zusammenhang gerade zwischen der-
artigen adjectiven und den -t'sow-verben anzunehmen.

Im vorhergehenden ist von germanischen -adjectiven die
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rede gewesen, und die verschiedenen gruppen, aus denen diese
classe sich zusammensetzt, sind nach der von Kluge in seiner
Nominalen Stammbildungslehre aus etymologischen und bedeu-
tungsgeschichtlichen gesichtspunkten befolgten anordnung auf-
geführt. Nun ist ja die existenz adjectivischer a-stämme im
germanischen seit Streitbergs aufsatz in Beitr. 14,165 ff. über-
haupt in zweifei gezogen. Und so viel ist wol durch die ver-
gleichende heranziehttng auch anderer idg. sprachen (a, a. o.
s. 190 ff. 197 ff.) festgestellt, dass eine sttffixstufe % bei idg. jo- - ,
stammen bestanden hat, dass also ein got. paradigma hrains \
— acc. sing, hrainjana nicht notwendig etwas anderes sein ;
muss als ein jo - stamm. Gleich wol ist damit die möglichkeit, -,
dass adjectivische i- stamme einst vorhanden gewesen sind, j
nicht geleugnet und nur eine gute erklärung dafür gegeben, j
warum derartige stamme teilweise oder völlig die flexion von |
Jo-stäminen angenommen haben: fielen sie doch im nom. acc. l
sing, und vielleicht auch im dat. plur. (a. a. o. s. 189; Braune,
Ahd. gramm. § 198 und anm. 6) mit der durch Streitberg nach-
gewiesenen gruppe von Jö-stämmen zusammen^ Es ist daher
mit Brugmann (Grundriss 22,183, § 109 und s. 197, § 121) alte
mischung von jo- und i -stammen anzunehmen. Und es kann
kein zweifei bestehen, dass gewisse gruppen von germ. adjec-
tiven, die als jo-stamme mit einzelnen *-casus flectieren, mit
entsprechenden idg. gruppen wirklicher i-adjectiva identisch
sind (vgl. Brugmann a. a. o. s. 169, § 98 und s. 112. 113, § 61b).
Es stecken also sicherlich in den gruppen von adjectiven, die
Kluge als germ. i-stämme aufführt, wirkliche alte *-stamme
neben Jo-stämmen mit vcasus, und es konnte seine einteilung
daher aus practischen gründen hier beibehalten werden.

Für die weiteren folgerungen aber ist es fast gleichgültig,
ob man -adjectiva oder jo -stamme der besprochenen art zu
gründe legt.

Wie oben gezeigt wurde, besteht ein engeres Verhältnis
der Zusammengehörigkeit zwischen den adjectiven dieser
gruppen und den verben auf -ison. Diese Zusammengehörig-
keit könnte selbstverständlich aus rein zufälligem nebeneinander
in gewissen fällen erklärt werden: es mögen etwa neben i-adjec-
tiven häufig neutr. es/os-stämme als abstracta gestanden haben,
und von solchen abstracten sind dann denominative verben
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mittelst -ow abgeleitet worden. Aber in den hier vorliegenden
fällen ist eine nominale e.s/os-bildung oft nicht vorhanden, und
es besteht keine not wendigkeit, sie vorauszusetzen. Auch ist
daran zu erinnern, dass die -osora-verben im gegensatz zu der
mehrzahl der gerin, es/os-nomina ganz überwiegend auf suffix-
betonung weisen. Es ergibt sich nunmehr folgendes Verhältnis:
denominative verba mit meist betontem idg. es· im suffix stehen
in zahlreichen fällen unmittelbar neben germ. adjectiven, die
i-stämme oder ̂ o-stämme mit gewissen i-casus sind. Hier liegt
nun doch eine erklärung nahe, die einen organischen Zusammen-
hang der formen in ihrer bildungs weise voraussetzt: wie im
germ. zahlreiche substantivische es/os- stamme in i- stamme
übergegangen sind (s. oben s. 2 ff.), so kann das gleiche auch
für adjectivische es- stamme angenommen werden. In den
adjectivischen i -stammen, die neben es/os- Substantiven und
-isow-verben stehen, darf man also vielleicht reste indogerma-
nischer es -adjectiva erblicken (griech. ^ altind. apds).
Es ist kaum möglich, die flexion derartiger adjectiva, wie sie
im urgermanischen mag ausgesehen haben, zu reconstruieren.
Möglicherweise wurde sie durch die flexion der substantivischen
es/ os-stämme beeinflusst, wie umgekehrt vielleicht die aurch-
führung des tonlosen s im paradigma gewisser es/os-neütr.
auf einfluss der adjectiva beruht. Jedenfalls konnte auch bei
den adjectiven der ton zwischen Wurzelsilbe und suffix
wechseln. So erklärt sich einerseits der Übergang in i-stämme,
andererseits die überwiegende bewahrung des s in den von den
adjectiven abgeleiteten -«'sow-verben.

Es fragt sich nun, ob das Vorhandensein derartiger adjec-
tiva sich auf anderm wege als durch die eben ausgesprochenen
Schlüsse wahrscheinlich machen lässt.

Das got. bewahrt ein adjectiv walis 'auserwählt', das wie
ein o-stamm, aber mit erhaltung des s in allen formen (walisai,
walisin, walisans, - $ ) flectiert wird, also übereinstimmt mit
der flexion der substantivischen es/os^stämme wie agis, rimis.

Im ahd. findet sich das adjectiv ß#us ficis 'schlau' (auch
in der composition: fizusheitj fizttsigj, das mit es los -stammen
wie nihJius, felis übereinstimmt. Von hoher Wichtigkeit aber
wird es vornehmlich dadurch, dass es ein abgeleitetes verbum
fizisön üefi&ison 'schlau sein' neben sich hat.
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Aus dem nordischen wird man möglicherweise hierherstellen
können die (nur in der schwachen form gebrauchten) adjectiva:

aisl. aschw. hugse 'eingedenk' (hugsa, ahd. hugu); aisl.
harmse 'betrübt' (aisl. hermsl, ahd. harmisori); schwed. vanse
'mangelnd' (aisl. vansi m., vansa); schwed. ängse vgl. Hell-
quist, Arkiv för nordisk filologi 7,153 ff/(aisl. angr m., altind.
amhas- n.). Bei den nordischen formen ist allerdings anzu-
merken, dass die nordischen adjectiva mit dem suffix -se ver-
schiedenen Ursprungs sind (Hellquist a. a. o. s. 157 ff.).

Sind die letztgenannten spuren alter germ. es-adjectiva
auch nur äusserst schwach, so dürfte gleichwol die beobachtung
des Zusammenhanges zwischen den germ. -«sow-verben und den
-adjectiven eine bestätigurg geben für die Vermutung v. Bah-

ders (Verbalabstraeta s. 55), dass eine gruppe von adjectiven
auf -^ meist betontes — idg. -es auch für das germanische
anzusetzen sei.

Ein vollständiges und in allen zügen unzweifelhaft rich-
tiges bild von der entwicklung der idg. esjos-st'&mrAe im ger-
manischen wird sich kaum je entwerfen lassen. Nur so viel
hoffe ich im vorstehenden gezeigt zu haben, dass die germ.
Vertreter und abkömmlinge derartiger stamme alle aus einem
verhältnismässig einfachen grundparadigma erklärt werden
können. Nichts weist darauf hin, dass dieses paradigma im
suffix andere ablautsstufen als die auch im lateinischen und
griechischen belegten -es und OS besessen hat. Weder eine
snffixform -ds, noch eine Vermischung der es/os-neutr. mit den
hypothetischen gruppen von idg. is- und us- stammen ist not·*·
wendig anzunehmen. Die läge des haupttones ist entweder in
der urgerm. flexion der es/os-neutr. selbst veränderlich gewesen,
so dass grammatischer Wechsel eintreten konnte; oder aber es
ist auf einzelne dieser stamme die betonungsweise einer gruppe
von es-adjectiven übertragen worden, die auch im germanischen
neben den Substantiven gestanden haben mögen. Ein Schema
der vorauszusetzenden ursprünglichen flexion aufzustellen, Wäre
nutzlos. Kann man ein derartiges paradigma nicht mehr —
wie etwa Weyhe das älteste ags. paradigma dieser stamme —
direct aus den quellen entnehmen, so bleibt es doch stets eine
construction.

MABBÜEG. WOLF VON UNWERTH.
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